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0.1

Einleitung
(Steffen Lepa)

Godard: »Wenn du nicht existieren würdest und wenn man jemandem sagen müßte, wie sie
war, dieses kleine Mädchen, wenn du tot wärst und man sagen müßte, wie du warst, wäre
es besser, sich eines Bildes oder eines Tones zu bedienen? Oder mehrerer Bilder und mehrerer Töne? Oder vielleicht von beiden ein bißchen?«
Camille: »Töne.«
aus einer 12tlg. Fernsehserie Godards von 1978, zit. nach: Filmkritik, 1980, Heft 3, S. 134

Das vergangene Jahrhundert, in welchem sich nicht nur die industrielle Revolution vollendete und den »zivilisierten« Menschen endgültig von seiner Bindung an die
Natur entwurzelte, sondern auch mit potenzierter Geschwindigkeit die digitale Evolution begann, stand nicht nur im Zeichen eines Wiedererstarkens der »oralen« Zeichen-Setzung von und für die Massen (Man denke nur an die Alltags-Dominanz von
Jazz, Sci-Fi, RocknRoll, Punk und Techno als Zeichen- und Wertsysteme), sondern
in Abgrenzung zur dekadent vergeistigten klassischen E-Musik (dem Ideal eines
Adorno) vor allem unter dem Stern des akustischen Fragments »Sample«, dem »Abfallprodukt« Geräusch selbst als Musik- bzw. Kunstform, als Objekt der inzwischen
auch körperlichen Rezeption und künstlerischen Reflexion, beginnend mit den Futuristen um George Antheil über Dada, Free Jazz, Minimal Music, Fluxus, Psychedelic
Rock, Latin, Afro-Futurismus, Funk, Disco, Hip Hop, House und Techno bis hin zur
neuesten Kulmination Drum & Bass. Spätestens seit die aus den Radio-Jingles, TVTrailern und der DJ-Kultur entstammende Sampling-Technik zu Anfang der 90er digital vervollkommnet wurde, wirkt heutzutage jedes multimediale Produkt ohne
sorgfältig angefertigte Klangebene trocken und flächig, ja geradezu anachronistisch.
Weit davon entfernt, lediglich untermalendes Beiwerk im Sinne einer Dia-Vorführung zu sein, eröffnet die tonale Ebene einer Präsentation überhaupt erst das Tor
zum Eindringen in eine künstliche Realität, in dem sie durch Geräusche, Klänge und
Musik Vorstellungs-Räume im Kopf erschafft bzw. stabilisiert. Das Ganze (also eine
kinästhetische Vorstellung im Kopf) ist schließlich mehr als die Summe seiner Teile
(Sinne), und die von der Audio-Ebene stimulierten Sinne (Hören und Tasten) sind
schlichtweg optimal geeignet, die (in Wirklichkeit natürlich nicht vorhandene) 3. Dimension im Geist zu evozieren, zumal der mit Fernsehen, Computer und Kino stark
mit visuellen Klischees sozialisierte digitale Weltbürger von heute Schwierigkeiten
hat, selbst bei emotional aufgeheizten, voyeuristischen und dynamischen Bildern
noch eine Spur Authentizität zu empfinden. Diese Entwicklung scheint sich im akustischen Bereich jedoch weniger oder auch nur sehr langsam zu vollziehen, so daß es
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in heutigen Film-Produktionen immer wichtiger wird, den Zuschauer vor allem
durch authentischen Klang und mitreißende Musik in andere Welten zu entführen,
was sich nicht zuletzt an den rapide gestiegenen Kosten und Aufwand der deutschen
Synchronisationsfassungen ablesen läßt.
Doch auch schon Mitte des 20. Jahrhunderts schickten sich Filmemacher der
Avantgarde an, die auditive Ebene in Ihr innovatives Schaffen mit einzubeziehen,
um damit neue Rezeptionswirkungen für Ihre Werke zu erzielen. So auch Jean-Luc
Godard, der mit Außer Atem 1959 die innovative Epoche der »Neuen Welle« (frz.:
»Nouvelle Vague«) im französischen Kino einläutete. Bis dato konnte man in der
Klangdramaturgie des Kinofilms vor allem zwei Strategien sich abzeichnen sehen:
Auf der einen Seite die hochartifizielle, vor allem paraphrasierende Filmmusik des
klassischen Hollywood-Kinos, auf der anderen Seite die halbdokumentarische aber in
der Rezeption anstrengende Tonarbeit der Autorenfilmer (vgl. Schneider, 1990).
Godard, der als ehemaliger Filmkritiker gemeinsam mit Truffaut mit dem Anspruch angetreten war, das herkömmliche Filmschaffen zu revolutionieren und ein
intelligentes, intensives, philosophisches, sozial-kritisches und politisches Kino für die
Massen zu schaffen, ohne in Banalität und Gleichförmigkeit zu verfallen, lag natürlich viel daran, dies auch auf akustischer Ebene zu vollziehen. Daher ist »A bout de
souffle« (frz. Original-Titel) ein ideales Forschungsobjekt um nachzuvollziehen, inwieweit Ansprüche an ein »ganzheitliches« Kunstwerk mit den damals vorliegenden,
für heutige Verhältnisse vergleichsweise einfachen Mitteln, realisiert wurden. Dabei
könnte die Erkenntnis gewonnen werden, daß es auch heutzutage nicht unbedingt
hoher Produktionskosten und technischen Aufwands bedarf, um auf klanglicher Ebene des Filmes überzeugende und mitreißende bzw. einbeziehende Effekte zu erzielen.
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0.2

Zusammenfassung
(Steffen Lepa)

Anhand von Außer Atem (F 1959) soll in dieser Arbeit gezeigt werden, wie Godard
als typischer Regisseur der Nouvelle Vague Geräusch- und Musikdramaturgie zur
Unterstützung seiner filmischen Argumentation verwendet hat.
Zum besseren Verständnis finden sich hier darum zunächst eine Passage zum Verständnis der Historie und innovativen Ansprüche der Nouvelle Vague sowie ein Abschnitt zum Leben und filmischen Schaffens Jean-Luc Godards.
Eine anschließende kurze Zusammenfassung der Handlung des Films selbst rundet das einleitende Kapitel ab, das vor allem die Hintergründe für das kontemporäre
Moment des immerhin bereits über 40 Jahre alten Werkes und das Verständnis der
analytischen Betrachtungsweise liefern soll.
Die Analyse der deutschen Synchronfassung wurde danach formal in 2 Teile gegliedert: Zunächst finden wir eine Betrachtung und Untersuchung der musikalischen
Ebene, erst danach wenden wir uns Atmo, Klang und Geräuschen zu. Dies geschah
vor allem aus methodischen Überlegungen: Um der zahlreichen Sinneseindrücke zur
Analyse gewissermaßen habhaft zu werden, die bei der Rezeption natürlich aus allen
Schichten des Films auf allen Sinneskanälen gleichzeitig wahrgenommen werden und
so Realität erzeugen, trennen wir die Erfahrung hier in Einzelteile auf, so wie sich in
der Produktion auch verschiedene Personen für die verschieden Ebenen des Tons
und Bildes (natürlich unter Leitung des Regisseurs) verantwortlich zeigen.
Im abschließenden Fazit möchten wir jedoch wieder auf den Gesamteindruck und
das Gesamtwerk zurückkommen, um zu prüfen, ob vielleicht sogar die verschiedenen
Strategien und Anwendungsarten von Musik, Geräusch und Handlung in der Rezeptionserfahrung konvergieren, was Anlaß zur Bestätigung der in der Einleitung erwähnten Prognose der Entwicklung zur Geräusch-Musik auch im Bereich der Filmmusik geben könnte, und wir versuchen die Frage zu beantworten, inwieweit gesetzte
theoretische Ansprüche Godards und der Nouvelle Vague auf der klanglichen und
musikalischen Ebene des Films erfüllt wurden.
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1

Die Hintergründe

1.1

Die »Nouvelle Vague«
(Sabina Ihrig)

Die geistige Vorgeschichte der »Nouvelle Vague« in Frankreich beginnt im Jahre
1948, wenn auch die eigentliche Geburtsstunde der »Nouvelle Vague« erst im Jahre
1959 in Cannes stattfinden wird. In diesem Jahr  1948  erscheint Alexandre Astrucs
Artikel über die »Camera stylo« (Die Kamera als Griffel). In diesem Artikel stellt
Astruc die Forderung, daß die Kamera, wie es der Bleistift sei, ein einfaches und geschmeidiges Handwerkszeug werden müsse, um dadurch eine neuartige Annäherung
an die Realität zu finden. Schon Astrucs erste Filme zeugen von seiner Inspiration
und seiner neuartigen Ausdruckskraft, dies wird zum Beispiel in »Der scharlachrote
Vorhang« deutlich, als er einen Erzähler in der ersten Person als »Off-Stimme« einführt.
Die nächste theoretische Entwicklung in der Vorgeschichte der »Nouvelle Vague«
findet 1954 statt, als Truffaut in der Zeitschrift »Cahiers du Cinéma« seinen Artikel »Eine gewisse Tendenz des französischen Films« veröffentlicht. Truffaut, gerade
erst 22 Jahre alt, kritisiert in diesem Artikel die zur damaligen Zeit bekanntesten
französischen Filmemacher, unter ihnen Delannoy, Verneuil und Yves Allegret. Es ist
besonders ihr Stil, Kino zu praktizieren, den Truffaut angreift. Er charakterisiert diesen Stil zwar als sorgfältig, doch bleibe er dabei unpersönlich und zeuge von Unwahrhaftigkeit und Mangel an Ernst. Im negativen Sinne bezeichnet er diesen Stil, der
von zu viel Theatralik und Psychologismus geprägt sei, als »Französische Qualität«.
Zeit
1
2
Sequenz Das Verbrechen
Subsequenz Titel (7s) Autofahrt

4

3

7

8

9

Mord 1. Suche Bei der Frau vom
und
Zt. n. P im Fernsehen
Flucht /T. Hotel, (Scriptgirl)
2. Zeit.
Schüsse

Straßenlärm
✱

6

10

11

Ankunft in Paris

und
Autoklau

Geräusche
Vordergrund
Hintergrund
Musik
Patricia
Michel
Dialog
Patricia
Michel

5

Klavier, Tel., Radio

Natur
✱ ✱

Straßenlärm
Schallplatte

Scriptgirl
singt

Frage nach Nick,
Suche n. Patricia,
Patricia beim
Zeitungsverkauf
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Parallel zu diesen theoretischen Vorboten der »Nouvelle Vague«, gibt es Filme,
die, wenn auch noch weit entfernt, bereits andeuten, was später zur »Nouvelle Vague« werden sollte.
Hier sei besonders der Pionier Jean-Pierre Melville genannt der schon im Jahre
1947 seinen Film »Das Schweigen des Meeres« selbst produzierte und mit einer stark
reduzierten Belegschaft und einem sehr begrenzten Budget arbeitet. Des weiteren
muß der Film »La Pointe Courte« (1956) von Agnes Varda genannt werden, da diese
als Regisseur den gesamten Film entwirft, schreibt und dreht und somit als Prototyp
des »Autorenfilms« gilt, dem später während der »Nouvelle Vague« noch eine wichtige Rolle zukommen wird. An dieser Stelle soll auch das Werk der Dokumentaristen
der »Gruppe der Dreißig« erwähnt werden, da die Filme der »Nouvelle Vague« teilweise an diese Dokumentationen erinnern werden und zum Beispiel Resnais Mitglied
beider »Bewegungen« sein wird.
Als letzten Pionier möchte ich noch Roger Vadim anführen, der eine entscheidende Rolle auf dem Gebiet der befreiten Moral spielt. Sein Film »Und immer lockt das
Weib« ist ein entscheidender Durchbruch gegen Tabus und die Zensur. Seine Filme
stellen das Phänomen einer befreiten Sexualität der käuflichen Liebe entgegen, wie
sie in den »bürgerlichen« Filmen dieser Zeit meist dargestellt ist.

Zeit
12
13
14
Sequenz Ankunft in Paris
Verk.- Hotelrezeption:
Subsequenz
unfall/
3. Zeitung

15

Gespräch mit Nick
Tolmatchoff

16

Hotelrez.:
Inspektor
Vital

Geräusche
Vordergrund
Unfall
Telefonklingeln
Hintergrund Straßenlärm
Menschenstimmen
Musik
Patricia
Michel
Dialog
Tolmatchoff
Vital
Patricia
Michel
Tel.

17

18

Ms Bogey
Flucht
durch
Paris

19
Mit
P.
am
Auto

Überfall in
der
Toilette

20
Mit P. auf der
Straße, Geschichte vom
Strolch

21

Autofahrt
mit Patricia

Pfeifen
Straßenlärm Hall

22

Straßenlärm
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Die Gruppe der »Cahiers du Cinéma«
Während des »Festival du Film Maudit« 1949 in Biarritz trifft eine Gruppe junger
Cineasten zusammen. Sie alle verkörperten die »neue Generation«, die sich von der
Nachkriegsgeneration des ersten Weltkrieges stark unterscheidet und sich von deren
bourgeoisen Traditionen befreien will.
Die Lage in Frankreich, wie z. B. der Algerienkrieg, provoziert eine politische
Auseinandersetzung mit der sozialen Struktur ihres Landes. Dieses Phänomen resultiert aus der Abgrenzung der »neuen Generation« gegenüber der Kriegsgeneration
und aus dem stetig wachsenden Wunsch nach einer Ästhetik, die ihre neue Weltsicht
ausdrücken solle. Sie entdeckt den Surrealismus, die marxistische Sicht Sartres, den
linksgerichteten Realismus eines Antonin Artaud oder Francis Ponge für sich und
stellt sie den Bildungsidealen der Kriegsgeneration gegenüber.
In diesem Sinne arbeitet die Organisation »Travail et Culture«, in der unter anderem François Truffaut tätig ist. In den sogenannten »Ciné Clubs« werden Filmvorführungen für Arbeiter organisiert und Diskussionsrunden vor Beginn und im Anschluß des Filmes angeboten. Die jungen begeisterten Cineasten beginnen über die
gesehenen Filme Kritiken zu schreiben und in Tages- und Fachzeitschriften zu veröffentlichen.
Im Jahre 1951 gründen Jacques Doniol-Valcroze und Andre Bazin die Zeitschrift »Cahiers du Cinéma«, die zur theoretischen Wiege der »Nouvelle Vague«
wird. Die Redaktionsmitglieder der »Cahiers du Cinéma« gehören zum Teil der gerade erwähnte Gruppe von Cineasten an, die regelmäßig die »Cinémathèques Françaises« besuchen, die von Henri Langlois geleitet werden. Dort haben sie die Möglich-

Geräusche
Vordergrund
Hintergrund
Musik
Patricia
Michel
Dialog
Patricia
Michel

vorbereitung:
P. und Journalist

26

27

28

29

30

31

32

33

Die Affäre mit Patricia

Treppe,
M. hinterher

Tags,
P. vorm
Schaufenster

P. Rezeption

Rolltreppe

Zeit
23
24
25
Sequenz Ankunft in Paris
InterviewP. & J.
Subsequenz

In Patricias Zimmer, Michel im Bet

Jazz
Radiomusik Bettquietschen
Menschen/Straße

Journalist

Straße

Fenster offen
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keit, innerhalb weniger Jahre das »Weltkino« zu entdecken und die Handschriften
anderer Filmemacher zu studieren, um ihre eigenen zu finden (vgl. Prassel, 1996).
So verfügen die jungen Kritiker über eine kinematographische Bildung. Aus dieser
Kenntnis der Filmklassiker und deren kritischen Analyse entsteht der hohe Anspruch
der Kritiker auf künstlerischem Gebiet. Georges Sadoul bezeichnet sie ironisch als
»Hitchcoco-Hawkisten«, abgeleitet aus der Verehrung der beiden Filmregisseure Alfred Hitchcock und Howard Hawks. Nach Meinung der jungen Cineasten lassen diese beiden Regisseure eine persönliche »Handschrift« in ihren Filmen erkennen.
Nun wünschen sich die jungen Filmkritiker ihre in der Zeitschrift »Cahiers du Cinéma« veröffentlichten Theorien in eigenen Filmen umsetzen zu können. Doch ist es
für sie unvorstellbar, einen Filmproduzenten zu finden, der ihre Projekte unterstützt,
da sie weder eine Filmhochschule besucht, noch Erfahrung als Regieassistenten gesammelt haben; ihre einzige praktische Erfahrungen resultieren aus den kritischen
Analysen in den »Cahiers du Cinéma«. So wird begonnen, mit eigenen bescheidenen
finanziellen Mittel eigene Kurzfilme zu drehen.
Die neuen Entwicklungen in der Aufnahmetechnik, leichte 16-mm-Kameras und
Synchronton, machen diese billiger und vor allem spontane Arbeitsweisen erst möglich. Im Jahre 1953 beginnen sich die ökonomischen Produktionsbedingungen deutlich zu bessern. So wird in diesem Jahr eine Qualitätsprämie für den Kurzfilm und
ein Kostenvorschuß für den Spielfilm eingeführt. Dies fördert Filmproduktionen, deren kommerzieller Erfolg weder durch mitwirkende Stars noch durch bekannte und
erfolgreiche Regisseure im Vorhinein gesichert sind. Daraufhin drehen 200 Debütanten in den ersten fünf Jahren der »Nouvelle Vague« ihren ersten Film  zuvor gab es
45 Debütanten im Jahr. Dennoch müssen die meisten Debütanten einen Kurzfilm
Zeit
34
35
36
37
Sequenz Die Affäre mit Patricia
Michel tel.
M und P
Subsequenz In Ps Zimmer,
Michel im Bett
(Fortsetzung)

stehend im
Bad beim
Waschen

38

M und P
wieder im
im Bett, P
rennt herum Bad, M tel.

Geräusche
Vordergrund
Plätschern
Hintergrund Fenster offen
Musik
Schallpl.
Patricia
Michel
Dialog
Patricia
Michel

39

40

41

42

43

44

In Patricias Zimmer, erst Michel im Bett,
später auch Patricia

Feuerwehr, Radiosprecher
Radio
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als Erstlingsfilm drehen, unter ihnen sind Jacques Rivette, François Truffaut, JeanLuc Godard und Eric Rohmer. Diese Freunde von den »Cahiers du Cinéma« bilden
eine Gruppe, die sich durch ihren Sinn für Solidarität in der Gruppe auszeichnet. So
engagieren sie oftmals die gleichen Techniker und Schauspieler und stehen einander
mit Rat und Tat zur Seite.
In diesen Jahren interessieren sich besonders die Produzenten Pierre Braunberger,
Anatole Dauman und Georg Beauregard für die Aktivitäten der jungen Filmemacher
und beginnen deren Filme zu finanzieren. Doch die Theorie des »Autorenfilms« bewegt viele Debütanten dazu, ihre eigenen Produzenten zu werden.
Truffaut möchte den Regisseur »als selbstverantwortlichen Künstler« sehen, der
»als Autor« seine Filme durchsetzt, »der nicht nach der Literatur, sondern wie ein literarischer Autor mit dem Film seine Geschichte erzählt« (Faulstich/Korte, 1995:376).
Der Titel Autor gilt nur für solche Filmemacher, die »eine persönliche Philosophie
und Ästhetik in allen Einzelheiten ihres Werkes entwickeln« (Reichow, 1983:36). So
setzt die »Autoren-Theorie« den »nach dem Muster der Literatur filmisch erzählten
Film«, dem »nicht narrativen, reinen Film« und den »literarisch bevormundeten
Film« (Faulstich/Korte, 1995:376) entgegen und lehnt die beiden letztgenannten ab.
Die jungen Filmemacher und Kritiker propagieren zwar eine Verbindung zwischen Literatur und Film, doch soll diese nicht mehr im klassischen Sinne durch das
Drehbuch gegeben sein. Sie möchten den Regisseur auch als Autor sehen, das neue
Kino als »Cinéma des Auteurs« und die angewandte Technik als »Camera stylo«
(Faulstich/Korte, 1995:377).

Michel im Bett,
der
später auch Patricia Decke
(Fortsetzung)

Geräusche
Vordergrund Radiosprecher
Hintergrund
Musik
Patricia
Michel
Dialog
Patricia
Michel

Radio, Marsch, Oper

50

51

Im Café,
Fahrstuhl und
Wagenklau

52
Autofahrt,
Zeitungskauf,
Entdeckung

53

54
Abschied

Zeit
45
46
47
48
49
Sequenz Die Affäre mit Patricia
Subsequenz In Ps Zimmer, erst Unter Anziehen, Telefonieren, Kuß

55

Interview mit
Parvulesco

Trillerpfeife Zeitungsverk. Startende Jets
Flughafenlärm

Parvulesco
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Andre Bazin bezeichnet 1957 dieses Kino als »persönlichen Ausdruck seiner filmischen Autoren« (Faulstich/Korte, 1995:377) mit dem Ausdruck »Politique des Auteurs«. Man kann nun von einer filmpolitischen Strategie sprechen, die nicht nur die
Kontrolle und die Verachtung des Kinos durch die Literatur kritisiert, sondern auch
den typischen Hollywoodfilm als »Fließbandproduktion« ablehnt.
1959, Das Jahr der »Nouvelle Vague«
Am 4. Mai 1959 während des Filmfestivals in Cannes zeigt Truffaut seinen Film
»Les quatre-cents coups« (»Streiche und Schläge«) als französischen Beitrag erstmals
einem Weltpublikum. Dank dieses Filmes wird ihm der Regiepreis zugesprochen, was
eine Sensation ist, da er die vorhergehenden Jahre als kritischer Filmjournalist stets
von dem Filmfestival ausgeschlossen war. Die Öffentlichkeit feiert Truffauts Film als
Prototyp des »neuen Films«, der seit einigen Jahren in den »Cahiers du Cinéma« gefordert worden war und nun den bestehenden europäischen Film erneuern soll. Die
Namensgeberin dieser neuen Bewegung ist die Journalistin Françoise Giroud, die die
neue Generation von Heranwachsenden, die in das soziale Leben eintreten, als »Nouvelle Vague« bezeichnet.
Ein weiterer Film der »Nouvelle Vague«, Alain Resnais Spielfilmdebüt »Hiroshima mon amour« wird mit dem Kritikerpreis ausgezeichnet. Die »Goldene Palme«
wird dem Regisseur Marcel Camus für seinen Film »Orfeu Negro« zugesprochen. Einige Wochen zuvor waren die ersten beiden Filme Claude Chabrols herausgekommen: »die Enttäuschten«, der den Jean-Vigol-Preis erhalten sollte  ein Preis, der einen Film auszeichnen soll, der durch seine Glaubwürdigkeit und Klarheit Qualität
erzeugt  und »Schrei wenn Du kannst«, der den Goldenen Bären während des WestBerliner Festivals erhalten sollte.
Zeit
56
57
58
Sequenz Die Affäre mit Patricia
Subsequenz Interview mit Auf dem Schrottplatz:
Parvulesco
(Fortsetzung)

Geräusche
Vordergrund
Hintergrund Flughafen
Musik
Patricia
Michel
Dialog
Parvulesco
Patricia
Michel

59

M und Claudius Mansard

60

61

Autofahrt M und P
mit Unterbrechungen
(Rockhochziehen)

62

63

64

65

66

AbP in der Redaktion,
schied Inspektor Vital
im
Tunnel

P wird
beschattet

Hall

Straße

Motoren
Straße

Mansard

Schreibmaschinen

Inspektor Vital
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Die Erfolge dieser Filme resultieren unter anderem auch aus der Krise, in der sich
das Kino in den 50er Jahren befand. Immer mehr Faktoren treten mit dem damaligen
Kino in Konkurrenz. Die Freizeitaktivitäten verändern sich, die Wohn- und Lebensqualität steigt, die Menschen werden mobiler, und besonders das Fernsehen macht
dem Kino Konkurrenz. Die Filmbranche versucht durch immer teurere Filmproduktionen, mehr Erotik im Film und mit den Mitteln des psychologischen Realismus im
»Cinéma de qualité« (Faulstich/Korte, 1995:372) die Krise zu beheben.
Nicht nur die ältere Generation bleibt aber dem Kino fern, sondern auch das junge Publikum interessiert sich nicht mehr für die typischen Kinofilme, sie suchen nach
Filmen, die ihre Lebensphilosophie zum Ausdruck bringen und finden diese in den
Werken der »Nouvelle Vague«.
Den Filmen der »Nouvelle Vague« sind vor allem die folgenden Elemente gemein:
1. Die »politique des auteurs«, das heißt, der Regisseur soll Autor seiner eigenen Filme  und nicht nur »Sklave« eines bereits vorhandenem Drehbuchs,
und somit nur »Inszenator« von Geschichten, Idealen und Gedanken anderer sein. Das Werk des Regisseurs soll in seiner Ganzheit von ihm entworfen,
geschrieben und gedreht werden. An den Regisseur wird der Anspruch erhoben ein selbstverantwortlicher und selbst schaffender Künstler zu sein.
»Die Politik der Autoren besteht kurz darin, daß man das persönliche im
künstlerischen Ausdruck zur Grundlage macht und davon ausgeht, daß es
sich von einem Film zum nächsten fortsetzt oder sogar verstärkt.«
(André Bazin zitiert nach: Faulstich/Korte, 1995:377)

Vorm Kino
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2. Die häufige Verwendung der »mis en scene«. Der Film ist als Komposition
vor der Kamera angelegt und steht im Gegensatz zu der Komposition des
Films durch die Kamera, welche mit »point de vue« bezeichnet ist (vgl.
Faulstich/Korte, 1995:375). Dieser neue Inszenierungsstil, lehnt sich an den
realistischen Wert der authentischen Reportage des »cinéma verité«, dem
Dokumentarfilm Frankreichs in den 50er Jahren, und dem des Fernsehens
an.
3. Der einheitliche Handlungszeitrahmen, der sich dadurch manifestiert, daß
alle Filme, die in den Jahren von 1956 bis 1959 gedreht wurden, ihren Handlungsort im Frankreich der Gegenwart ansiedeln und der Handlungszeitraum nicht mehr als 48 Stunden umfaßt. Dieses Element resultiert ebenfalls
aus der Anlehnung der »Nouvelle Vague« an die Reportage und dem Dokumentarfilm.
4. Der neue Stil der Darsteller. Meist wurden freiwillige Laien oder nicht engagierte Schauspieler als Darsteller verwendet. Besonders geprägt war diese
Spieltechnik, die von Jean-Paul Belmondo eingeführt wurde, vom amerikanischen Actors Studio.

Godard ist sicherlich der Regisseur, der sich am weitesten vom »literarischen Ausgangspunkt der Nouvelle Vague entfernt« und sich am meisten politisch und sozial
äußert und das »wirkliche Interview mit wirklichen Menschen« in den Mittelpunkt
seiner Arbeit rückt. (vgl. Faulstich/Korte, 1995:375)

Zeit
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80
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Sequenz Der Verrat
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Glocke Schuß Trommelwirbel

Berutti
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1.2

Jean-Luc Godard
(Jens Kutilek)

Jean-Luc Godard wurde am 3. Dezember 1930 in Paris als zweites von vier Kindern einer franko-schweizerischen Familie geboren. Während des Zweiten Weltkriegs
wurde Godard schweizerischer Staatsbürger und ging in Lyons zur Schule. Seine Eltern ließen sich 1948 scheiden, zur gleichen Zeit ging er zurück nach Paris und besuchte dort das Lycée Rohmer. 1949 studierte Godard an der Sorbonne. Währenddessen freundete er sich mit André Bazin, François Truffaut, Jacques Rivette und Eric
Rohmer an. Mit Rivette und Rohmer gründete er 1950 die »Gazette du cinéma«, von
der zwischen Mai und November fünf Ausgaben erschienen. Er verfaßte unter dem
Pseudonym »Hans Lucas« eine Reihe von Artikeln.
Nachdem er an zwei Filmen von Rivette und Rohmer mitgearbeitet und diese finanziert hatte, strich ihm seine Familie die finanzielle Unterstützung, woraufhin er
seine Lebensweise zum Bohemién wandelte, was das Stehlen von Lebensmitteln und
Geld, wenn es nötig war, einschloß. Später im selben Jahr reiste er mit seinem Vater
nach Amerika und versuchte sich an seinem ersten Film, von dem aber nur eine einzige Einstellung je fertiggestellt wurde.
1953 kehrte er wiederum zurück nach Paris, kurz bevor er eine Arbeit als Bauarbeiter bei einem Staudammprojekt in der Schweiz annahm. Mit dem dort verdienten
Geld finanzierte er einen Kurzfilm über den Bau dieses Damms (Opération béton,
1954). Im selben Jahr kam seine Mutter bei einem Verkehrsunfall ums Leben.
Godard begann 1956 wieder zu schreiben, nämlich für die »Cahiers du cinéma«
und für die Zeitschrift »Arts«. 1957 arbeitete er als Pressesprecher für die Artistes Associés und machte seinen ersten Film, Tous les garçons sappellent Patrick. 1958 drehte er Charlotte et son Jules, der 1960 erschien, seine Hommage an Jean Cocteau.
Im folgenden Jahr, 1959, arbeitete Godard mit Truffaut an der wöchentlich erscheinenden »Temps de Paris«, wo er eine Klatschkolumne schrieb. Er verbrachte
aber auch viel Zeit damit, Szenarien für Filme zu schreiben, und eine Zahl an kritischen Schriften, die ihm einen Platz an der vordersten Front der Nouvelle-Vague-Ästhetik sicherten. Im selben Jahr begann Godard die Arbeit an A bout de souffle (1960).
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1.3

»Außer Atem« – die Story
(Steffen Lepa)

Der Film beginnt, unmittelbar nach Einblendung des Titeltextes, im Hafen von
Marseille. Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo), ein junger Gangster und Frauenheld, dessen Vorbild Humphrey Bogart ist, und der sich offenbar auf den Diebstahl
schneller Autos spezialisiert hat, wird bei der Fahrt mit einem gestohlenen Wagen
von einem Polizisten erwischt und erschießt ihn.
(Sequenz I: Das Verbrechen)
Scheinbar ungerührt kehrt er nach Paris zurück und flirtet, während man nach
ihm fahndet und er versucht, Geld und einen Wagen für seine Flucht nach Rom zu
beschaffen, mit der amerikanischen Studentin und Zeitungsverkäuferin Patricia
Franchini (Jean Seberg). Die Pariser Polizei, in Gestalt des Inspektors Vital (Daniel
Boulanger) kommt dem Paar auf die Spur und setzt Patricia unter Druck (Sequenz II:
Ankunft In Paris), die sich zwischen Michel (von dem sie angeblich ein Kind erwartet), ihrer Unabhängigkeit und ihrer Arbeit als Reporterin (einmalig: Jean-Pierre
Melville als interviewter Schriftsteller Parvulesco) hin- und hergerissen fühlt.
(Sequenz III: Die Affäre Mit Patricia)
Schließlich willigt sie ein ihm zu helfen. Nachdem sich die Schlinge um Michel immer fester zuzieht, die beiden durch ein Kino vor der Polizei flüchten mußten und seine Versuche, Geld zu beschaffen, scheitern, stehlen die beiden ein Auto, flüchten und
kommen bei einem befreundeten Fotomodell unter.
(Sequenz IV: Die Fahndung)
Morgens nach dem Aufstehen geht Patricia in ein Bistro und verrät ihren Aufenthaltsort telefonisch. Im letzten Augenblick warnt sie Michel noch, aber der hält sich
zu lange mit seinem Bekannten Berrutti auf (»Ich bin müde. Mir kann die Polizei
nichts anhaben«) und läßt sich erst dann von ihm einen Revolver zuwerfen. Die Polizei erscheint und schießt zuerst. Als Patricia zu dem Sterbenden eilt, sagt Michel: »Du
bist wirklich zum Kotzen!« (Sequenz V: Der Verrat)
Jean-Luc Godard, der den Film mit Raoul Coutard an der Kamera nach einem
Drehbuch von François Truffaut in einem Monat und mit einem Budget von 400 000
Franc an Originalschauplätzen in Paris und Marseille drehen ließ, beauftragte den
Pianisten Martial Solal mit der Filmmusik zu dem von Georges de Beauregard produzierten Streifen.
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2

Die Filmmusik in »Außer Atem«
»One of my oldest dreams has finally come true: I had always envied
the pianists improvising a soundtrack in front of a silent movie.
Providing the audience with an immediate and constantly renewed
musical translation of what goes on on screen appeared to
me as a source of deep musical happiness.«
(Jazzpianist Martial Solal zu seinem Album »Silent Cinema«)

2.1

Klassische Funktionen von Filmmusik
(Steffen Lepa)

Um zur Analyse der von dem Jazzkomponisten Martial Solal (geb. 1927 in Algiers)
im Auftrage Godards geschaffenen Filmmusik zu kommen, lohnt es, zunächst einmal
einen Blick auf die klassischen Funktionen der Musikdramaturgie im Film zu werfen.
Nach Hans-Jörg Pauli (1993) lassen sich zunächst drei grundlegende Funktionen
von Filmmusik unterscheiden:
Zunächst einmal betrachten wir ihre persuasive Funktion. Film hatte schon immer den Anspruch, den Rezipienten in eine andere Wirklichkeit zu entführen, ein besonderes Ereignis abseits vom Alltagsgeschehen zu sein. Demzufolge dienen große
Teile der Musikdramaturgie, besonders Titel-, spannungssteigernde und Abspannmusik dazu, den Zuschauer entrückt, verzaubert, ja im negativen Sinne sogar mittels
Abbau rationaler Widerstände narkotisiert zu halten. In diesem Sinne versucht Filmmusik Atmosphäre herzustellen, physiologisch Stimmungen zu konditionieren und
subjektiv Tempo und Spannung zu erzeugen.
Eine weitere klassische Funktion ist die syntaktische. Sie diente vor allem in der
Frühzeit des Kinos dazu, dem Zuschauer den Handlungsverlauf zu verdeutlichen,
formal durch z. B. Zwischenaktmusik zu gliedern, Schnitte zu verdeutlichen beziehungsweise kaschieren, Ausrufezeichen zu setzen, Stimmungen der Agierenden zu illustrieren und Charakter- beziehungsweise Storywendepunkte herauszustellen.
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Als letzte Funktion sei schließlich die hermeneutische genannt, die im modernen
Kino immer wichtiger zu werden scheint. Hierbei geht es darum, im Zuschauer möglichst stark durch Erzeugen kinästhetischer Vorstellungswelten »Realität« zu produzieren und ihn als eigentlich passiven Rezipienten gefühlsmäßig ins Schicksal der Akteure einzubinden.
Alle drei Funktionen werden meist simultan, aber in verschiedenen Gewichtungen
verwandt, viel wichtiger für das Verständnis der Überlegungen eines Filmkomponisten und/oder Tonmeisters in Zusammenarbeit mit dem Regisseur scheint jedoch die
grundlegende Strategie des Musikeinsatzes zu sein. Dabei tritt besonders die Frage in
den Vordergrund, ob die Musik eher als handlungsintegriertes Konzept, also mit
Handlung und Bildinhalt verwoben benutzt wird (am intensivsten sicherlich beim
Dokumentarfilm-Stil oder auf funktioneller Ebene gesehen beim Mickymousing),
oder ob sich dafür entschieden wird, die Tonebene als zusätzliches, unabhängiges,
kommentierendes Element in den Film einzuführen um z. B. einen Kommentar oder
einen sarkastischen bzw. ironischen Unterton zu setzen. Schließlich könnte Musik
dann auch schon eine drohende Gefahr im Sinne der Hitchcockschen Suspense vorwegnehmen, ohne daß dies aus der Handlung ersichtlich wird.
Beide Strategien haben ihre Vor- und Nachteile: Erstere betont vor allem den hermeneutischen und persuasiven Effekt und schafft eine überzeugendere Filmwirklichkeit und stärkere Einbeziehung des Betrachters, neigt aber dazu, der Botschaft und
jeglichen übergeordneten Bezügen zu entsagen und den Film, bei übertrieben paraphrasierender Anwendung der Musik, zu banalisieren. Letztere hingegen kann einen
Film mehrdimensionaler gestalten, aber auch schnell den Eindruck eines »pädagogischen Zeigefingers« des Regisseurs erzeugen, oder den Rezipienten auf Grund von
Mehrdeutigkeit verwirren.
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2.2

Die Filmmusik in »Außer Atem«
(Sabina Ihrig)

In diesem Teil unserer Arbeit über »Geräusch- und Musikdramaturgie in der
Nouvelle Vague« werde ich mich mit der Verwendung der Musik auseinandersetzen.
Besondere Konzentration werde ich auf die beiden auftretenden Leitmotive von Michel und Patricia legen und die darüber hinaus verwendete Musik nur kurz behandeln.
Möchte man den Film Außer Atem auf seine Musik und insbesondere auf seine
Leitmotive hin untersuchen, stellen sich folgende Fragen:
F Welche Aufgabe hat Godard den in seinem Film Außer Atem verwendeten
Leitmotiven zugedacht?
F Erfüllen die Leitmotive des Films Außer Atem in seiner Gesamtheit betrachtet
nur eine Funktion oder verschiedene?
F Wenn auf den ersten Blick unterschiedliche Funktionen der Leitmotive auftreten, gibt es dennoch eine übergeordnete Aufgabe der Leitmotive, die den
zuerst vielleicht unterschiedlich erscheinenden Funktionen der Leitmotive zu
Grunde liegt?
Ich werden in meiner folgenden Analyse versuchen, diese drei Fragen zu beantworten und werde besonderes Augenmerk auf die dritte Frage lenken. Dies resultiert
aus meiner Annahme, daß der Ton des Films Außer Atem nicht nur als separate Einheit betrachtet werden kann, sondern eng mit der Ebene des Bildes verwoben ist. Somit ergänzt und erklärt er die auf der Bildebene zu sehenden Ereignisse. In diesem
Zusammenhang gehe ich davon aus, daß besonders der bewußte Einsatz der Leitmotive die subjektive Sichtweise Michels auf das Geschehene unterstützen soll. Ich werde diese erste Einschätzung im Laufe meiner folgenden Analyse ausarbeiten und bestätigen.
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Zu Beginn meiner Arbeit werde ich die Leitmotive auf ihren Bezug zu Michel und
Patricia hin untersuchen. Welche Assoziationen treten beim Rezipieren der Leitmotive auf? Als zweites möchte ich mit Hilfe unserer Sequenzgrafik und unserer Tongrafik eine quantitative Auswertung der beiden Leitmotive vornehmen. Daraufhin werde ich einzelne Funktionen der Leitmotive in verschiedenen Subsequenzen beschreiben und analysieren. Als vierten Schritt möchte ich die übergeordnete Aufgabe der
beiden Leitmotive benennen und an einigen Beispielen verdeutlichen. Des weiteren
werde ich dann eine Feinanalyse einer Subsequenz vornehmen, die mir als geeignet
erscheint, unter dem Aspekt der übergeordneten Aufgabe der Leitmotive analysiert
zu werden.
Beschreibung und Assoziationen der Leitmotive
In dem Film Außer Atem treten zwei Themen in der Musik auf, die sich dem Betrachter besonders einprägen, da sich ihre Wiederholungen und Variationen durch
den gesamten Film ziehen. Das im Film als erstes immer wiederkehrendes Thema
auffallende Stück ist ein dissonantes Motiv, das über einen Dur-Sept-Akkord gespielt
wird. Durch diese Dissonanz erhält das Motiv seinen jazzigen Charakter und wirkt
unbestimmt, draufgängerisch und zwielichtig.
Das gerade kurz beschriebene Thema ordne ich dem männlichen Protagonisten 
Michel Poiccard  zu. Diese Zuordnung resultiert aus der Beobachtung, daß dieses
Motiv meist zu hören ist, wenn zur gleichen Zeit auf der Bildebene Michel Poiccard
dargestellt ist. Ich werde dieses Motive nun im Laufe meiner Arbeit als »Leitmotiv
von Michel« bezeichnen.
Das zweite immer wiederkehrende Thema besteht aus einem Motiv, das zweimal
hintereinander über einen Moll-Akkord gelegt ist und daraufhin leicht abgewandelt
nach Dur sequenziert wird. Durch diese Auflösung des ersten Motivs wirkt das meist
Chanson-ähnliche Stück zu Beginn zwar betrübt, doch erfährt es dann einen Wandel
hin zu einem romantisch und verspielt wirkenden Stück, das einen Hoffnungsschimmer beinhaltet. Dieses Thema bringe ich in Zusammenhang mit der weiblichen Protagonistin, Patricia Franchini. Auch dieser Zusammenhang ist ein Resultat aus der
Beobachtung, das dieses Motiv auf der Tonebene meist parallel zu Patricias Erscheinen auf der Bildebene zu hören ist. Dieses Motiv werde ich im Verlauf meiner Arbeit
nun »Leitmotiv Patricias« benennen.
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Meines Erachtens hat Godard (bzw. Martial Solal) diese beiden Leitmotive nicht
willkürlich ausgewählt und zugeordnet. Es gibt gewisse Parallelen zwischen den Charakteren der Protagonisten und den Charakteren der ihnen zugeordneten Leitmotive.
So ruft Michels Leitmotiv Gefühle und Assoziationen hervor, die auch auf seine Person übertragbar sind. Nach mehrfachen Betrachtung des Films Außer Atem verbinde
ich Michels Leitmotiv mit dem Bild eines zwielichtigen Milieus. Sein Leitmotiv spiegelt meiner Meinung nach seine Abgebrühtheit, seine Kriminalitätsbereitschaft und
seine Risikofreudigkeit wider.
Patricias Leitmotiv wirkt auf mich hingegen verträumt und naiv. Doch drückt ihr
Leitmotiv bereits durch seinen formellen Aufbau auch ihre Zerrissenheit und Ungewißheit aus und bringt ihre Sprunghaftigkeit zum Ausdruck.
Um diese Tatsache genauer zu untersuchen, führte ich einen »Assoziationstest«
bei mehreren Probanden durch, die den Film Außer Atem noch nie gesehen hatten 
um eine möglichst realitätsnahe Situation herzustellen. Ich spielte ihnen die Leitmotive Michels und Patricias vor und bat sie ihre Gefühle und Assoziationen, die ihnen
spontan, ohne längeren Reflektionsprozeß, durch den Kopf gingen, aufzuschreiben.
Mit dieser Vorgehensweise erhoffte ich ein Ergebnis, das meine Aussage der vorhandenen Parallelität zwischen den Leitmotiven und den Charakteren der Protagonisten
unterstützt.
Ich befragte weibliche wie männliche Personen in verschiedenen Altersgruppen.
Die Antworten ähnelten sich  unabhängig von Geschlecht und Alter  sehr. So waren die Assoziationen beim Hören von Michels Leitmotiv unter anderem:
Ein Tanzlokal, ein schmutziges Lokal, Zigarrenrauch, Spannung, Al Capone, jemand geht  ist auf der Suche, Flucht  kurzes Innehalten  Flucht, Tanzmusik,
düster, tragend, Schritte, ein Detektiv  der auf der Suche nach einem Verbrecher Menschen befragt, Höhepunkt  Jetzt passiert etwas!, Achtung jetzt ,
männliche Musik.
Besonderes hervorheben möchte ich die Assoziation zum Detektiv. Ich spielte
»meinen« Probanden Michels Leitmotiv in verschiedenen Variationen und aus verschiedenen Phasen des Films vor. Als nun die Person Michels Leitmotiv mit einem
Detektiv auf der Suche nach dem Verbrecher assoziierte, konnte ich auf dem Bildschirm, im Gegensatz zu meiner Testperson, die Szene verfolgen, in welcher der Inspektor gerade in der Agentur »Inter-Americana« nach Michel fandet. »Meine« Testperson hatte also nur auf Grund der Musik genau die auf der Bildebene zu sehende

20

Geräusch- und Musikdramaturgie in der Nouvelle Vague

Handlung beschrieben. So stimmen auch viele weitere Assoziationen zu Michels Leitmotiv mit der Handlung bzw. dem Charakter Michels überein  zum Beispiel das
Fluchtmotiv.
Auf Patricias Leitmotiv reagierten »meine« Testpersonen entsprechend anders. Ihre Assoziationen zur deren Leitmotiv waren wie folgt:
Romantik, hüpfendes Mädchen auf einer grünen Wiese, eine Liebesszene, Treppen  die hinunterführen, Spaziergang, Rosaroter Panther, Hin- und Hergerissenheit, der Höhepunkt ist vorbei  etwas Neues kündigt sich an, »Laß uns etwas zusammen machen!«, »Kommt eine Frau ins Spiel?«. Sie empfanden die
Musik als: etwas lebhaft, gespannter, tröpfelnd, unaufgeregt, einen verhaltenen
Musikstil, beschwingt, schwebend, leicht und locker, harmonisch, schwingend
und fröhlich.
Hierbei fällt auf, daß die Testpersonen stärkere Unterschiede zwischen den verschiedenen Variationen Patricias Leitmotivs machten, als dies beim Leitmotiv Michels der Fall war. So waren die Assoziationen bei manchen Varianten eher mit Liebe, Harmonie und Lebensfreude verbunden, wohingegen bei anderen Varianten die
Assoziationen eher mit Spannung, Neugier und Verbrechertum beschrieben werden
können. Ich bin davon überzeugt, daß auch diese Tatsache von Godard gewollt herausgearbeitet wurde. Patricia ist eine Person, die ein sehr wechselhaftes Gefühlsleben
hat. In einem Moment ist sie zu Tode betrübt im anderen Moment fühlt sie sich wieder zum Himmel hoch jauchzend. Sie ist sich ihrer Gefühle unklar und möchte sie genau verstehen. Diese Charaktereigenschaften spiegeln sich zum einem im Aufbau ihres Leitmotivs wieder, zum anderen in den vielen verschiedenen Variationen, in denen ihr Leitmotiv erklingt.
Das »Testergebnis« macht deutlich, daß bereits auf der Tonebene ein Teil der Geschichte erzählt wird und diese die Geschehnisse auf der Bildebene ergänzen und bekräftigen.
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Eine quantitative Auswertung der Musik
Truffaut: »Ich weiß, daß mir selbst etwas fehlen würde, da bei mir große filmische Emotionen mehr oder weniger an die Musik gebunden sind, Filmmusik behalte ich leicht, selbst
wenn ich sie nur einmal gehört habe, auch Dialoge und die Art, in der einzelne Sätze gesprochen wurden. Ohne Musik würde mir in einem Film etwas fehlen.
Auf einer Liste meiner Lieblingsfilme würden sich nicht viele ohne Musik finden, da ich
diese wahrscheinlich doch nicht so gern wiedersähe.«
(aus Stock, Musik & Film, a. a. O., S. 20, zitiert nach: Handbuch der Filmmusik 1, S. 67)

Untersucht man einen Film auf die Dichte seines Musikeinsatzes hin, stellt man
(meist) fest, daß in den Sequenzen, in denen ein hoher Musikeinsatz vorhanden ist,
auch eine hohe Konzentration der für den Film wichtigen inhaltlichen Aspekte vorliegt. Im klassischem Sinne wird der Musikeinsatz meist an dramaturgisch wichtigen
Stellen zur Überhöhung der entscheidenden Sequenzen eingesetzt.
Durch die Koppelung von Schlüsselmomenten an die Musik bleiben dem Betrachter diese länger im Gedächtnis und erhalten einen höheren Stellenwert als jene, die
vom Betrachter nicht mit Musik in Verbindung gebracht werden. Dieses Phänomen
beruht auf der Wirkung des »affektiven Gedächtnis«, das Erinnerungen mit bestimmten Gefühlen, Stimmungen oder mit einer besonderen Musik in Verbindung
setzt. Erklingt nun im Laufe des Films diese Musik an anderer Stelle, wird die Erinnerung an ihren vorherigen Einsatz spontan hervorgerufen und die vermeintliche
Schlüsselsequenz wird erneut reflektiert.
Durch diesen Kunstgriff kann der Regisseur bzw. der Komponist dem Film mit
Hilfe der Musik ein gegliedertes »Formskelett« verleihen. Da ich unter anderem dieses Phänomen an Godards Film Außer Atem untersuchen werde, habe ich als Hilfsmittel zwei Grafiken erstellt. Um ein detaillierteres Ergebnis zu erlangen, habe ich
den Film in drei Drittel unterteilt und die Gesamtdauer der verschieden Musikeinsätze in den einzelnen Dritteln graphisch dargestellt.
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Gesamtdauer der Leitmotive
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Abbildung 1

Es ist augenfällig, daß Michels Leitmotiv in allen drei Dritteln einen weitaus größeren Zeitraum ausfüllt als das Leitmotiv Patricias. Meines Erachtens nach spiegelt
diese Tatsache die anfänglich formulierte Hypothese wider, daß der gesamte Film die
subjektive Sicht Michels auf die Geschehnisse zum Ausdruck bringt.
Ein zweiter auffälliger Aspekt ist der, daß Michels Leitmotiv im ersten und im
letzten Drittel weitaus öfter beziehungsweise länger zu hören ist, als das im mittleren
Drittel der Fall ist. Dies resultiert meiner Meinung nach aus den beiden Filmhöhepunkten, die sich in diesen beiden Dritteln befinden. Im ersten Drittel begeht Michel
den Mord an einen Polizisten, analog dazu wird Michel im dritten Drittel selbst von
einem Polizisten erschossen. Diese beiden Höhepunkte sind eng mit der Person des
Michel verknüpft, so daß sein Leitmotiv in den Zeiträumen in denen die Höhepunkte
geschehen, verstärkt auftritt.
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Die größere Dichte und Dauer von Michels Leitmotiv im ersten Drittel läßt sich
wie folgt deuten: Der Mord des Polizisten durch Michel ist der eigentliche Hintergrund für die im Film dargestellte Geschichte. Hätte Michel diesen Mord nicht begangen, hätte er eventuell zwar Patricia aufgesucht, doch die Entscheidung Patricias
für oder gegen die Liebe zu Michel wäre vermutlich nicht gefallen, und vor allem wäre Michel schlußendlich nicht ermordet worden. Dies zeigt deutlich auf, daß der Mord
an den Polizisten die Ursache für viele nachfolgende Geschehnisse ist und somit eine
exponierte Rolle spielt. So wird klar warum Michels Leitmotiv im ersten Drittel eine
noch wichtigere Rolle zugeteilt wird als im dritten Drittel, obwohl er in diesem sein
Leben verwirkt. Der Mord an den Polizisten leitet quasi den Mord an Michel selbst
erst ein.
Gehe ich nun von der Hypothese aus, das der Einsatz der Leitmotive meist zur
Unterstützung von Michels Sicht der Dinge dient, läßt sich auch der unterschiedlich
lange Einsatz von Patricias Leitmotiv in den einzelnen Dritteln erläutern. Im ersten
Drittel ist die Dichte und die Dauer von Patricias Leitmotiv am höchsten. Michels
ganzes Tun richtet sich nach ihr. Er fährt von Marseille nach Paris, um sie wiederzusehen und um mit ihr ein neues Leben zu beginnen. In Paris angekommen, drehen
sich seine Gedanken fast ausschließlich um sie. (Erkennbar an dem Einsatz ihres
Leitmotivs, obwohl sie für den Betrachter noch nicht eingeführt wurde  doch dazu
später.)
Das mittlere Drittel des Films handelt von der Beziehung zwischen Michel und
Patricia. Das Auftreten der beiden Leitmotive gleicht sich an. Beide Leitmotive werden im Vergleich zum ersten Drittel vermindert eingesetzt. Erst im dritten Drittel dominiert Michels Leitmotiv erneut. Der Versuch einer gemeinsamen Beziehung ist gescheitert. Michel übernimmt während des Endes des Films wieder seine alleinige Rolle als Protagonist, indem er theatralisch auf der Straße stirbt.
Anhand der Grafik läßt sich das in der Einleitung kurz dargestellte Phänomen
klar erkennen. Geht man davon aus, daß in wichtigen Schlüsselszenen meist verstärkter Musikeinsatz auftritt, läßt sich bei einer groben Einteilung des Films feststellen, daß Godard der Exposition und dem Schluß des Films eine wichtigere Rolle zukommen läßt als dem mittleren Drittel und dadurch Entstehung und Lösung des
Konfliktes betont.
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Einsatz von Leitmotiven, Schallplatte und Radio im Vergleich
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Abbildung 2

Im Film Außer Atem treten außer den beiden Leitmotiven noch andere Musikelemente auf, die sich durch die gesamte Dauer des Films ziehen. So werden von Godard in mehreren Szenen Schallplatten eingesetzt und Radioeinspielungen vorgenommen. In dieser Grafik setze ich nun die Leitmotive mit den Schallplatten- und den
Radioeinspielungen in Bezug.
Als erstes sticht hervor, daß die Leitmotive in ihrer Gesamtheit betrachtet den
größten Umfang an Musik liefern, so ist ihr Umfang fast doppelt so hoch wie der Einsatz der Schallplatten und viermal so hoch wie der des Radios. So wird auch anhand
der Dauer der Leitmotive deutlich, daß der Großteil des Filminhalts von den beiden
Protagonisten ausgeht. Des weiteren fällt auf, daß zwar im ersten und dritten Drittel
die Leitmotive dominieren, jedoch im zweiten Drittel der Einspielung von Schallplatten eine größere Rolle zukommt als den Leitmotiven. Das zweite Drittel »dokumentiert« die Beziehung von Michel und Patricia. Schon in der ersten Grafik wurde sichtbar, daß sich die Häufigkeit der Leitmotive Michels und Patricias im zweiten Drittel
angleicht. In diesem Sinne läßt sich auch die Tatsache, daß sich der Gebrauch von
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Schallplatten in diesem Drittel verstärkt, deuten. Ich gehe davon aus, daß Michel die
Schallplatten mit Patricia in Verbindung bringt, da es unter anderem sie ist, welche
die Schallplatten auflegt. Jedoch sind es keine »banalen« Musikstücke, sondern meist
klassische Werke. Patricia interessiert sich für »anspruchsvolle« Musik und setzt sich
mit ihr auseinander. Als sie Michel fragt, ob er nicht an Musik interessiert sei, ist sie
erstaunt, wie unwichtig ihm die Musik doch zu sein scheint und erkennt erneut ihre
konträren Interessen und Charaktere. Dieses Interesse für klassische Musik [wie auch
für Kunst und Literatur] spiegelt sich in ihren Charaktereigenschaften wider. Sie ist
eine Person, die viel über das Leben im allgemeinen und ihre persönliche Situation im
besonderen reflektiert, ihre Gefühle immer wieder analysiert, zu verstehen versucht
und testet.
In diesem Drittel nun unterstützt der Einsatz der Schallplatten, die ebenfalls ein
Symbol für Patricia sind, den ausgeglichenen Einsatz der beiden Leitmotive während
des zweiten Drittels. Ebenfalls augenfällig ist die stetig steigende Dauer der Schallplatten-Einspielungen in den Dritteln. Man kann dies mit der zunehmenden Einflußnahme Patricias auf Michel deuten.
Einen letzten Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, ist der, daß der Einsatz
des Radios im dritten Drittel deutlich geringer ausfällt als in den ersten beiden Dritteln. Ich denke dies hängt mit der Tatsache zusammen, daß auf der Radioebene die
»französisch-amerikanische Annäherung« (um in Michels Worten zu sprechen) dargestellt wird. So ist in den Radioeinspielungen zum Beispiel immer wieder die Rede von
dem Besuch des amerikanischen Präsidenten in Paris.
Auch die Beziehung zwischen Michel und Patricia kann unter dem Gesichtspunkt
der »französisch-amerikanischen Annäherung« betrachtet werden. Im dritten Drittel
nun ist diese Annäherung endgültig zum Scheitern verurteilt. Patricia entscheidet
sich gegen eine Beziehung mit Michel und bringt ihm letztendlich den Tod. In diesem
Sinne sind auch die Radioeinspielungen fast vollkommen verschwunden, die »französisch-amerikanische Annäherung« ist beendet und gescheitert.
All diese Symbole, Assoziationen, Erklärungsversuche und Verstrickungen nimmt
der einmalige Betrachter natürlich nicht bewußt wahr. Doch denke ich, daß sowohl
Godard bewußt oder unterbewußt die meisten Dinge konzipiert hat, als auch, daß der
Betrachter im Unterbewußtsein eine Vielzahl dieser Tatsachen registriert und von ihnen gelenkt und beeinflußt wird.
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Die verschiedenen Funktionen der Leitmotive
Strawinsky: »Die Filmleute bedienen sich der Musik um Gefühlsregungen zu erzeugen und
verwenden sie wie ein Parfum, das gewisse Erregungen hervorrufen soll.«
(Igor Strawinsky, zitiert nach: Handbuch Filmmusik 1, S. 67)

Genausowenig, wie ein Parfum nur dazu dient, Erregungen hervorzurufen, dient
auch die Filmmusik nicht allein dazu, Gefühlsregungen zu erzeugen. Die Funktionen
von Filmmusik sind sehr viel mehrschichtiger. So gibt es viele verschiedene Kategorisierungsversuche, von denen ich mich in meinen folgenden Ausarbeitungen auf ein
bipolares Modell konzentrieren möchte.
Wie bereits in Teil 2.1 erwähnt, steht auf der einen Seite dieses Modells eine Filmmusik, die stark mit der Bildebene verknüpft ist und als illustrierend, paraphrasierend und expressiv beschrieben werden kann. Diese Musik wird oft als »Innerlichkeit« der dargestellten Personen empfunden und meist nicht bewußt wahrgenommen.
Auf der anderen Seite des Modells steht eine Filmmusik, die als eigene Schicht vom
Betrachter bewußt wahrgenommen wird. Sie kann durch die Begriffe kontrapunktierend und kommentierend charakterisiert werden.
Godard verwendet in seinem Film Außer Atem nicht nur eine der beiden Seiten
des Modells, sondern kombiniert beide Tendenzen der Filmmusik miteinander. Die
Leitmotive hingegen benutzt er in vielen Fällen als in die Handlung integriertes Element, verfällt jedoch nicht in das Extrem, die Bilder durch die Musik nur zu illustrieren.
Ich werde nun an einigen ausgewählten Beispielen die Funktionen der Leitmotive
in dem Film Außer Atem erläutern. So möchte ich mit der Titelmusik beginnen. Ihr
bringt der Zuschauer höchste Aufmerksamkeit entgegen, da sie (meist) in irgendeiner
Form Bezug auf die folgende Szene oder den gesamten Film nimmt.
Gleich zu Beginn des Films, während der Titeleinblendung, ertönt das erstemal
das Leitmotiv Michels. Die Einspielung des Leitmotivs Michels dauert zwar nur einige Sekunden an, doch prägt es sich durch seine herausgestellte Funktion als Titelmusik bereits zu Beginn des Films bei dem Betrachter ein. Godards Wahl, Michels Leitmotiv als Titelmusik einzusetzen, hebt die herausstechende Rolle Michels Person für
den Film hervor.
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Durch die bescheidene Instrumentierung der Titelmusik wird der Zuschauer wie
ein Musikinstrument »gestimmt« und auf die bevorstehende Atmosphäre des Films
behutsam eingestimmt.
In der nächsten Sequenz, in der Michels Leitmotiv zu hören ist, befindet sich Michel singend auf der Autofahrt von Marseille nach Paris. Er beginnt sein Leitmotiv
zu summen und plötzlich und unbemerkt wird sein Leitmotiv als Filmmusik übernommen. Es entsteht für den Betrachter der Eindruck, als sei die Musik im Film immer vorhanden und für die Darsteller jederzeit hörbar. Der Zuschauer ist irritiert,
kann er doch nun Filmrealität und äußere Realität nicht mehr unterscheiden. Seine
Irritation wird noch intensiviert, wenn sich Michel kurz darauf persönlich an den Betrachter wendet. Es ist für den Betrachter gegenwärtig unklar, ob es sich in dem Film
um Dokumentation oder Fiktion handelt.
Nach einigen nachfolgenden Einstellungen treibt Godard dieses Verwirrspiel noch
weiter auf die Spitze, wenn nun Michels Leitmotiv im Radio erklingt und somit auch
für Michel hörbar als »seine« Filmmusik eingeführt wird. Im Laufe der anknüpfenden Verfolgungsjagd Michels durch die »weißen Mäuse« wird sein Leitmotiv immer
rastloser. Das Leitmotiv spiegelt die Gefahr der Situation wider und baut durch seinen musikalischen Charakter Ungeduld bei dem Betrachter auf. Unerwartet reißt das
Leitmotiv ab. Die Intensität des Musikstückes wird weder von anderer Musik noch
von fesselnden Bildern auf der Bildebene übernommen (lediglich Michel ist zu sehen,
wie er versucht, sein stehengebliebenes Auto zu reparieren) und setzt sich in eine intensive Erwartungshaltung und Spannung beim Betrachter um. Gleichzeitig ist der
Zuschauer von der Irrealität der Begebenheiten verwirrt, da er auf Grund seiner Alltagserfahrungen Bild und Bewegung immer mit Geräuschen beziehungsweise im
Film mit Musik verbindet, und die Szenerie ihm nun unrealistisch erscheint. Des weiteren entsteht der Eindruck, daß Michel selbst den Mord nicht als real geschehen
wahrnimmt.
Erneut wird der Betrachter vom Film distanziert und ertappt sich selbst dabei,
sich zuvor der verführerischen Wirkung des Films hingegeben zu haben. Godard
setzt dieses Moment bewußt ein, um das Künstlerische, Fiktive und Inszenierte des
Films zu betonen und die Rolle des Betrachters als Voyeur hervorzuheben.
Sowohl in der gerade geschilderten Szenerie als auch zu späteren Zeitpunkten des
Films (zum Beispiel während der Sequenzen in Patricias Appartement) scheint die
Musik unbemerkt aus dem Nichts zu kommen und wieder unverhofft ins Nichts zu
entrücken. Godard setzt dieses Stilmittel bewußt ein, um zu verhindern, daß seine
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Filmmusik den Charakter einer reinen Untermalungsmusik erhält. So äußert sich unter anderem Majewski über auffallende »Abbruchstellen« in der Musik wie folgt:
Majewski: » Vom schubweisen Einsatz der Musik, dem Aufstacheln, Hineinpieken, geht eine stärkere Wirkung aus, wie wenn sie immer dabei bleibt.«
(Hans-Martin Majewski in einer Sendung des RIAS Berlin, 17. 3. 1985, zitiert
nach: Schneider, 1990:132)
In der Sequenz »Patricia beim Zeitungsverkauf« (9. Minute) wird Patricias Motiv
zum erstenmal vom Betrachter bewußt mit ihrer Person in Verbindung gebracht. Michel befindet sich gerade auf der Suche nach ihr, als sie von einer Seitenstraße in die
Champs Elysées einbiegt. Ihre Einführung in den Film wirkt wie ein Bühnenauftritt,
der durch ihr Leitmotiv unterstützt wird, das in dieser Sequenz einen ouvertürenartigen Charakter besitzt. Die Kamera übernimmt die Perspektive Michels auf Patricia
und begleitet mit einem Schwenk ihre Bewegung. Folglich scheint auch die Musik,
die sofort beim Auftritt Patricias erschallt, aus Michels Phantasie zu entspringen, der
Betrachter erlebt Patricia aus den subjektiven Augen Michels. Dementsprechend
scheint auch Michel Patricias Leitmotiv bewußt in dieser Version zu hören, da in diesem Moment Patricia in seinem Leben erscheint und nun der Auftakt zu seinen weiteren Plänen mit Patricia gegeben ist  »sein« eigentlicher Film kann beginnen. Während Patricias Leitmotiv immer spielerischer und verschnörkelter wird, schlendern
die beiden gemeinsam die Champs entlang.
Erst als Michel äußert, daß er keine Zeit mehr habe und gehen müsse, bricht ihr
Motiv jäh ab. Michel, mit seinen Gedanken bereits in naher Zukunft, schenkt Patricia nicht mehr seine völlige Aufmerksamkeit, so daß auch die von ihm gedacht scheinende Musik abrupt abschließt. An dieser Sequenz wird deutlich, wie Godard die
Leitmotive eher im Sinne einer handlungsintegrierten und untermalenden Musik anwendet.
In der anknüpfenden Sequenz hingegen setzt Godard Michels Leitmotiv im Sinne
einer Bildeinstimmung ein. Während Michel Patricia gemächlich verläßt, ertönt sein
Leitmotiv in einer ungewöhnlich rastlosen Version. Für den Betrachter ist auf Grund
der Bildebene nicht ersichtlich, wieso in dieser Situation Michels Leitmotiv so ruhelos
erklingt  noch nicht! Denn schon in der nachfolgenden Einstellung wird diese Irritation aufgehoben. Ein Filmplakat mit den Titel: »Vivre dangereusement jusquau
bout!« (»Lebe gefährlich bis zum Ende!«) erscheint im Blickfeld als Sinnbild von Michels Lebensmotto und begründet damit den Charakter des vorherigen Leitmotivs,
das somit als Kommentar zum Filmplakat gewertet werden kann.
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Fast als zusätzliche und ironische Bekräftigung wirkt der tödliche Autounfall, der
sich anschließt. Doch auch hier wirkt die Tongebung auf den Betrachter verwirrend
und irreal. Bevor der eigentliche Verkehrsunfall auf der Bildebene sichtbar wird, hat
er sich auf der Tonebene bereits zugetragen. Durch die nicht synchrone und zu vordergründige Tongebung wirkt das ganze Geschehen grotesk und überzogen.
Das folgende Leitmotiv (12. Minute) wird von dem Betrachter als Michels Innerlichkeit empfunden und dient ihm als Auskunft über seine derzeitige Stimmung und
seine Gefühlswelt. Für den Zuschauer besteht zwischen dem Ausdruck eines bestimmten Gefühls und der Musik eine große Identifikation, so daß die Musik nicht als
Symbol für ein Gefühl angesehen, sondern als das Gefühl selbst aufgefaßt wird. Das
Motiv hat einen bedächtigen Charakter und bringt dadurch Michels Teilnahmslosigkeit und Abgebrühtheit zum Ausdruck. Im Laufe des Films verwendet Godard Michels Leitmotiv immer wieder, um Michels Gefühlswelt für den Betrachter offenzulegen und verständlich zu machen.
Erstaunlich jedoch ist, daß Patricias Motiv von Godard in dem gerade erläuterten
Sinne (fast) nie verwendet wird. Im Laufe des Films tritt Patricias Leitmotiv zwar in
mehreren verschiedenen Modifikationen auf, doch kann es in diesen Szenen nicht mit
ihrer Gefühlswelt in Verbindung gebracht werden beziehungsweise lassen sich, auf
Grund des Charakters ihres Leitmotivs, keine Rückschlüsse auf ihre Psyche ziehen.
Es entsteht dadurch der Anschein, als sei Patricias Innenleben für die Handlung, im
übertragenden Sinne für Michel als Person, nur zweitrangig.
So kommt es häufig vor, daß auf der Tonebene zwar Patricias Leitmotiv erklingt,
auf der Bildebene jedoch Michel zu sehen ist. Ich möchte das anhand der Szene in der
56. Minute veranschaulichen, in der Godard die Leitmotive erneut so anwendet, daß
sie den dargestellten Inhalt ausdrücken, jedoch nicht nur den Bildvorgang illustrieren.
Man sieht Patricias Gesicht mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck in einer
Nahaufnahme während des Interviews mit Parvulesco. Sie denkt über den Ausspruchs Parvulescos: »Nach Unsterblichkeit, unsterblich werden und dann sterben«,
nach. Sie bringt diesen Ausspruch mit Michel in Verbindung, da auf der Tonebene
nun Michels Motiv in einer gedankenvoll wirkenden Version zu hören ist  der einzige Moment im gesamten Film, in dem mit Hilfe der Musik Patricias Innenwelt ausgedrückt wird  und eine Überblendung auf ihn stattfindet. Michel befindet sich auf
der Fahrt zu einem Schrottplatz, bei dem er sich den Verkauf seines Autos erhofft,
um genügend Geld für die »Flucht« mit Patricia nach Rom zu erhalten.
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Er ist mit seinen Gedanken bei Patricia, er plant in beschwingter Vorfreude ihre
gemeinsame »Flucht« nach Rom. In dieser Situation sieht er Patricia mit anderen Augen. Es ist für ihn unverkennbar, daß Patricia ihn, quasi als »Gangsterbraut«, nach
Rom begleiten wird. Er sieht sie diesem Moment nicht mehr als das verträumte,
nachdenkliche und naive Mädchen an, als das er sie zuvor sah. In dieser Szene empfindet Michel sich und Patricia als zusammengehörig. Jene Tatsache spiegelt sich
auch hier in der Musik wider. Diese Szene ist im gesamten Film der einzige Moment,
in der Patricias Leitmotiv mit den für Michel typischen Instrumenten gespielt wird
und ihr Leitmotiv in einer für ihre Musik bis dahin untypischen jazzigen und zackigen Version erklingt. In den anschließenden zwanzig Minuten des Films tritt ihr typisches Motiv nicht mehr auf. Es scheint, als habe sich Michels Bild von Patricia gewandelt, so daß auch ihr »altes« Motiv nicht mehr erklingt. Erst am Ende des Films,
als Michel erkennen muß, daß Patricia sich gegen ihn entschieden hat, wird ihr typisches Motiv wieder eingeführt. Michel sieht in ihr erneut wieder nur das kleine verängstige Mädchen.
Ein weiterer Aspekt der Leitmotive ist deren Aufgabe, Geräusche und Bewegung
zu stilisieren und ein Raumgefühl herzustellen. So wird in der Szene, in der Michel
auf der Flucht vor der Polizei durch eine Unterführung geht (16. Minute), die Musik
verwendet, um seine Schritte auf den Treppenstufen zu veranschaulichen. Doch auch
in dieser Funktion der Musik fällt auf, daß nur Michels Leitmotiv in diesem Sinne
benutzt wird. Im gesamten Film gibt es keine Stelle, an der Godard Patricias Leitmotiv einsetzt, um ein konkretes auf der Bildebene sichtbares Geräusch zu illustrieren.
Zum Schluß meiner Ausführungen über den Einsatz der Leitmotive möchte ich
noch eine Aufgabe der Leitmotive ansprechen, die mir von Godard als besonders gelungen eingesetzt erscheint. Zum Ende der Subsequenz »In Patricias Zimmer, erst
Michel im Bett, später auch Patricia« hin bittet Michel Patricia, ihn anzulächeln. Patricia jedoch verweigert ihm ein Lächeln von ihr. Nun droht Michel, Patricia zu erwürgen, wenn sie nicht »bis Acht« lächle und legt seine Hände um ihren Hals, während er zu zählen beginnt. Indessen beginnt sehr leise, behutsam und fast unbemerkt
Michels Leitmotiv einzusetzen. Im Angesicht der für Patricia immer größer werdenden »Gefahr« wird die Lautstärke der Musik höher, so daß die Musik zwar noch leise, nun aber deutlich zu hören ist. Im selben Moment, in dem Patricia zu lächeln beginnt, schließt Michels Leitmotiv mit einem kurzen Lauf ab. In dieser Szene wird Michels Leitmotiv sehr ausdrucksstark verwendet. Da das Leitmotiv im gleichen Moment wie der intensive Blickkontakt Michels und Patricias einsetzt, scheint es die Intensität der Spannung zwischen den beiden zu verstärken. Der Zuschauer erhält somit das Gefühl, das auf der Bildebene Gesehene unmittelbar zu fühlen.
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So läßt sich zusammenfassend sagen, daß Godard den Leitmotiven in Außer Atem
viele der klassischen Funktionen zukommen läßt. Er setzt sie vordergründig ein, um
die Innenwelt der Protagonisten darzulegen, Atmosphäre herzustellen, Ausrufezeichen zu setzen, Geräusche zu stilisieren und Personen zu dimensionieren. Des weiteren verwendet er sie jedoch auch, um dem Betrachter immer wieder klar vor Augen
zu führen, daß alles nur Inszenierung ist und um dem Film zu kommentieren, um
ihm seine eigene Handschrift zu verleihen. Demgemäß ganz im Sinne des Autorenkinos.
Betrachte ich die vorangehenden Ausführungen, komme ich zu dem Schluß, daß
sich meine zu Beginn des Kapitels formulierte Hypothese über den Einsatz der Leitmotive befürwortet.
Besonders in den ersten Minuten des Film entsteht die Impression, als würde Michel sein auf der Bildebene dargestelltes Leben selbst als eine Art Film empfinden. So
setzt Godard während der Autofahrt Michels Leitmotiv so geschickt ein, daß der aufmerksame Betrachter den Eindruck erhält, als ob Michel selbst seine Filmmusik auswählt und Godard diesen Vorschlag Michels dankbar aufnimmt und fortführt. Dieser
erste Eindruck verstärkt sich im Laufe des Films durch Godards gekonnten Einsatz
der Leitmotive immer mehr. So gibt es im Film etliche Momente, in denen Michels
Gestalt auf der Bildebene und die Leitmotive auf der Tonebene im selben Augenblick
beginnen und enden, so daß sie vom Betrachter automatisch in Verbindung gesetzt
werden. Des weiteren übernimmt die Kamera oft die Perspektive Michels, und unter
gleichzeitigem Einsatz der Leitmotive werden diese als Innerlichkeit Michels empfunden. Der Zuschauer fühlt sich in seiner Annahme bestätigt, daß Michel selbst die
Filmmusik, obwohl für ihn eigentlich unhörbar, in sich trägt. Durch diesen Einsatz
der Leitmotive erscheint der gesamte Film aus der subjektiven Perspektive Michels
gedreht zu sein und seine Gedanken, Gefühle und Ansichten hervorzuheben.
Für Godard scheint die Person des Michel in seinen Film eine entscheidendere
Rolle zu spielen, als die Patricias, deren Innenwelt der Zuschauer, abgesehen von einer einmaligen und sehr kurzen Sequenz, nie zu »hören« bekommt, so daß sie in den
Hintergrund gerät.
So läßt sich also abschließend formulieren, daß Godard die Leitmotive und insbesondere Michels Leitmotiv bewußt einsetzt, um die Person des Michel überzeugender
zu dimensionieren und um Michels dargestellten Lebensausschnitt, von ihm selbst oft
als irreal empfunden, in einer Art Film im Film zu betonen.

32

Geräusch- und Musikdramaturgie in der Nouvelle Vague

2.3

Analyse einer ausgewählten Szene
(Sabina Ihrig)

Die nun unter den Gesichtspunkt des Leitmotiveinsatzes analysierte Sequenz ist in
unserer Grafik mit den Namen »1. Zeitung kaufen« betitelt und ist im Film von 5:07
Minuten bis zu 5:30 Minuten angelegt. In der vorherigen Sequenz sah man Michel
kurz nach dem Polizistenmord über ein Feld flüchten. Es schließt sich eine schwarze
Überblendung an, welche in die nun relevante Sequenz überleitet. Auf der Tonebene
wird bereits während der Überblendung die zur darauffolgenden Sequenz gehörige
Musik eingespielt und ruft beim Betrachter frühzeitig Assoziationen über die zur Musik passenden Bilder hervor.
Godard verhindert mit Hilfe dieser Synkope einen harten Schnitt von Bild und
Ton und schafft dadurch einen weichen Übergang, der den gemächlichen Charakter
der Musik unterstreicht. Des weiteren greift er durch das frühzeitige Einspielen der
Musik auf die nächste Sequenz vor. Bereits diese wenigen Töne lassen den Charakter
des Musikstückes erkennen, das sich für den mehrmaligen Betrachter nach einigen
Sekunden als Patricias Leitmotiv in einer Chanson-ähnlichen Version erkennen läßt,
welche auch beim einmaligen Betrachter sofortige Assoziationen mit Frankreich und
insbesondere mit Paris erzeugt.
Der einmalige Betrachter kann jedoch das Leitmotiv Patricias hier noch nicht ihrer Person zuordnen, da ihr Charakter augenblicklich noch nicht in den Film eingeführt wurde. So muß er davon ausgehen, das die zu hörende Musik in engen Zusammenhang mit den zusehenden Bildern
steht und empfindet Patricias Leitmotiv als reale Musik zu Paris. Auf der
Bildebene ist nun eine Stadt am Tage
zu sehen, die sich nach einigen Sekunden als Paris identifizieren lassen
kann. Die Kamera nimmt die Perspektive eines auf der Straße fahrenden Autos ein, und filmt während der andauernden Fahrt aus einem der linken Autofenster (vgl. Abbildung 3).
Abbildung 3
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Nach 10 Sekunden geht Patricias Leitmotiv in Michels Leitmotiv über. Unterdessen hat auf der Bildebene noch kein Bildwechsel stattgefunden, und es sind immer
noch aus einem fahrendem Auto gefilmte Bilder von Paris zu sehen. Nach 2 Sekunden fährt nun auf der Bildebene Michel in einem Taxi vor (vgl. Abbildung 4).
Erneut hat Godard mit dem bewußten Musikeinsatz die folgenden
Bilder eingeleitet. Nun stellt sich die
Frage, warum diese Vorgriffe auf die
nächste Szene im Film immerzu wiederkehren.
Ich bin der Ansicht, daß Godard
damit beabsichtigte, dem Betrachter
mehr Distanz zum Film zu verleihen.
Abbildung 4
Durch diese Technik ist der aufmerksame Zuschauer meist über den formellen Verlauf des Films informiert, er kann sich
bereits im vorhinein auf die kommenden Szenen einstimmen. Dadurch verhindert
Godard ein völliges Aufgehen des Betrachters im Film, der nun nicht mehr mitfiebern muß, was gleich geschehen könnte, sondern die kommenden Ereignisse erahnt,
und bei der Betrachtung dieser nicht durch unnötige Erregung abgelenkt wird. Der
Zuschauer erhält somit die Gelegenheit, kritisch mitzudenken und die Geschehnisse
aus einer gewissen Distanz nüchtern zu betrachten (im Sinne des Brechtschen epischen Theaters).
Auch in dieser Sequenz ist der Betrachter nicht mehr überrascht, als Michel auf
der Bildebene erscheint. Durch Michels Erscheinen in einem Taxi scheint sich auch
die vorherige Kamerafahrt durch Paris zu erklären. Für den achtsamen Zuschauer
läßt sich feststellen, daß Michel im Taxi auf der Rückbank hinter dem Fahrer sitzt
und sich somit auf der linken Seite des Wagens befindet. Er nimmt also die gleiche
Position im Taxi ein, wie zuvor die Kamera im fahrenden Auto während der Parisfahrt. Demzufolge wird impliziert, daß die Perspektive der Kamera die Perspektive
Michels auf Paris gewesen ist. Auf Grund dieser Feststellung wird gegenwärtig das
Leitmotiv Patricias synchron zu den gezeigten Bildern von Paris neu definiert. Das
Leitmotiv Patricias scheint nun die Musik zu sein, die Michel empfindet, wenn er
durch Paris fährt. Für den mehrfachen Betrachter des Films wird deutlich, daß Michel Paris unweigerlich mit Patricia in Verbindung setzt. Es wird quasi fühlbar, daß
Michels Gedanken sich nur um Patricia kreisen, und sie den einzigen Grund für sein
Erscheinen in Paris darstellt.
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Nachdem Michel soeben im Taxi vorgefahren ist, verläßt er dieses, um in einer
Telefonzelle zu telefonieren (vgl. Abbildung 5).
In diesem Moment wechselt das
Leitmotiv Michels in das Leitmotiv
Patricias über. Der Betrachter bekommt dadurch auf der Tonebene die
Erläuterung für die zu sehenden Bilder. Der einmalige Betrachter kann
wie bereits erwähnt das Leitmotiv Patricias auch an dieser Stelle noch nicht
ihrer Person zuordnen. Er hört nun
zum zweiten mal die Musik, die MiAbbildung 5
chel »empfand«, als er durch die Straßen von Paris fuhr. Es wird deutlich, daß diese Musik jedoch in einem engen Zusammenhang mit der Person des Michel steht, da die beiden Themen gewissermaßen ein
Duett miteinander eingehen. Ich bin davon überzeugt, daß auch beim einmaligen Zuschauen des Films nun bereits Assoziationen beim Leitmotiv Patricias aufkommen,
die sich an einer Person orientieren und nicht mehr an die Stadt Paris geknüpft sind.
Des weiteren kann der Zuschauer eine Verbindung zwischen Paris und der Person
ausmachen, die Michel vergebens versucht, telefonisch zu erreichen.
Für den mehrfachen Betrachter gibt Patricias Leitmotiv Aufschluß über den
Adressaten von Michels Telefonversuch. So kann er nun »erhören«, daß Michel versucht, mit Patricia Kontakt aufzunehmen. Da die vorherige Subsequenz Michel auf
der Flucht vor der Polizei gezeigt hat, kann man davon ausgehen, daß Michel sich
auf dem direkten Weg nach Paris begeben hat und dort angekommen sogleich Patricia aufsuchen möchte. In diesem Moment greift Godard anhand der Leitmotive erklärend in den Film ein. Der Ton erhält demzufolge ein von der Bildebene unabhängiges Element, da er nicht direkt aus ihr hervorgeht und somit eine zusätzliche
Schicht bildet. Godard versucht dadurch beim Betrachter mehrere Sinne anzusprechen und ihn nicht nur in der Handlung »gefangen« zu halten, sondern ihn zum aktiven Mitdenken anzuregen. Nachdem Michels Versuch, Patricia zu kontaktieren, erfolglos blieb, verläßt er verärgert die Telefonzelle, um sich eine Zeitung zu kaufen
(vgl. Abbildung 6).
Während Michel die Telefonzelle verläßt, wechselt auf der Tonebene erneut Patricias Leitmotiv für 2 Sekunden in Michels Leitmotiv über, bevor es dann abbricht und
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keine andere Musik ertönt. Ich denke, dies resultiert aus der Tatsache, daß Michel
mit seinen Gedanken wieder bei seinem begangenen Verbrechen ist und nicht mehr
bei Patricia. Er ist mit der Frage beschäftigt, ob die Polizei seine Identität bereits ermittelt hat und nach ihm schon per Zeitung fahndet. Somit wechselt auch die Musik,
die in diesem Moment Michels Innenwelt dokumentiert, von Patricias Leitmotiv zu
Michels Leitmotiv.
Betrachtet man den Film nun weiter, schließt sich eine Szene an, in der
Michel das Appartement Patricias aufsucht und dort, sie nicht antreffend,
nach Geld sucht.
Im Nachhinein stellt sich daraufhin
also für den mehrmaligen Betrachter
Patricias Leitmotiv während der Einstellungen in der Telefonzelle nicht nur
Abbildung 6
als Symbol für (beziehungsweise als
tatsächliche) die Innenwelt Michels heraus, sondern gleichzeitig als wiederholter Vorgriff Godards auf die kommende Subsequenz. Erneut erhält der Film dadurch seine
Mehrschichtigkeit. So kann man also zusammenfassend sagen, daß an dieser kurzen
Subsequenz deutlich wird, wie gekonnt und bewußt Godard die Leitmotive einsetzt,
um zwar verschiedene Funktionen zu erfüllen, im großen und ganzen jedoch, um
dem Betrachter Michels Person verständlich zu machen.

36

Geräusch- und Musikdramaturgie in der Nouvelle Vague

3

Filmton und Geräusch in »Außer Atem«
»Die Entdeckung des DNS-Codes erlaubt es zum Beispiel, sich darauf zu konzentrieren, wie man
verschiedene Arten von Lebewesen erschaffen kann, indem man von den allerkleinsten Teilen und
ihren Elementen ausgeht. Deshalb sind wir alle Teilhaber am Geist des Atomzeitalters.In der Musik
machen wir genau dasselbe.«
Karlheinz Stockhausen, zitiert nach Kodwo Eshun, 1999,
in: Heller als die Sonne. Abenteuer in der Sonic Fiction

3.1

Filmdramaturgische Funktionen von Filmton und Geräusch
(Steffen Lepa)

Während Filmmusik typischerweise vor allem syntaktische und persuasive Funktionen erfüllt, fällt beim Filmton das Augenmerk heutzutage vor allem auf seine hermeneutischen Qualitäten. Dabei hat sich gezeigt, daß ein übertriebenes »Abbilden«
einer realen Geräuschkulisse nicht unbedingt zu mehr »Realitätswirkung« führen
muß, sondern im Gegenteil wie angestrengter Abklatsch wirken kann, vor allem,
wenn etwas in sich übertrieben oder unstimmig klingt. Die Gründe hierfür lassen sich
durch wahrnehmungspsychologische Erkenntnisse näher beleuchten: Beim normalen
Hören wird bewußt und unbewußt immer fokussiert, d. h., es findet ständig eine Filterung der Wahrnehmung nach wichtigen und unwichtigen Geräuschen statt (vgl.
Goldstein 1997), die nur sehr schwierig technisch imitiert werden kann. Überhaupt
kann das Gehirn doch sehr viel besser bruchstückhafte Wahrnehmungsfragmente zu
einer dann teilweise selbstgeschaffenen Wirklichkeit ergänzen und so bei der Erzeugung der Filmrealität und damit am »kühlen« Kunstwerk partizipieren, ganz im Sinne Marshall McLuhans (1964). Insofern geht es bei der spannenden Vertonung eines
Spielfilms manchen Geräuschdesignern vor allem darum, »reine« künstliche Hörwelten zu erzeugen, die überzeugen und die Vorstellungskraft stimulieren, aber nicht per fekt im Sinne einer Imitation der Wirklichkeit sein müssen.
Dennoch ist es natürlich sehr wichtig, als Basismaterial »authentische« oder Authentizitätsvorstellungen evozierende Samples (Aufnahmen) einzusetzen. Leider ging
die gute Tonarbeit von vor allem älteren Filmen durch die deutschen Synchronfassungen z. T. verloren, da früher die entsprechende Verfahren und Tonspuren für
Nachsynchronisation ohne Zerstörung des Atmo-Tons noch nicht weit genug entwikkelt waren, keine Kopien mit getrennten Tonspuren vom Verleih kamen, oder gar zu
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wenig Geld in die Produktion gesteckt wurde, so daß sich verschiedensprachige Fassungen z. T. sehr stark unterschieden, was teilweise zu verschiedenen Filmwirkungen
und Interpretationen führen konnte.
Um bei den filmargumentatorischen Funktionen zu bleiben: Neben der Erzeugung von »Realität« durch atmosphärischen Ton, der Ort- und Zeitkolorit sowie
Spannung und Raumgefühl liefert, erfüllt der Tonmeister heutzutage natürlich auch
noch die Aufgabe, handlungsinterne Geräusche zu »emotionalisieren« (beispielsweise
wenn in einem Horrorfilm ein Tür dumpf ins Schloß fällt, etc.) und so scheinbare Nebensächlichkeiten in den Vordergrund zu rücken oder Ausrufezeichen zu setzen. Dies
kann zum Beispiel über Lautstärke- oder Klangfarbverfremdung von handlungsinternen Geräuschen geschehen.
Es ist aber natürlich durchaus möglich, Geräusche als externes kommentierendes,
also z. B. syntaktisches Element einzusetzen, etwa ein bestimmtes Sample zu Beginn
jeder Szene, an Wendepunkten der Story oder ähnliches.
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3.2

Der Filmton in »Außer Atem«
(Steffen Lepa)

In der Analyse des Geräuscheinsatzes soll zunächst einmal zwischen der Atmosphäre schaffenden Hintergrundtonebene »Atmo« und handlungsintegrierten Vordergrundgeräuschen unterschieden werden.
Betrachtet man nun Erstgenannte schlichtweg quantitativ, so fällt auf, daß der
Großteil des Filmes von Straßengeräuschen beherrscht wird, die bis auf wenige Ausnahmen (Hotel, Redaktion, Fahrstuhlszene, Flughafenszene und beim Fotomodell)
und die »Zwischenaktmusiken« auch niemals ausfallen, sondern für Dialoge oder
Musik lediglich lautstärkemäßig in den Hintergrund gerückt werden, besonders natürlich in geschlossenen Räumen, wo die Straßenatmosphäre nur leise wahrgenommen werden kann (z. B. in Patricias Appartement). Der reine Klang der Geräusche
der Stadt, eine alltägliche Klangerfahrung wird also als Grundstimmung und Zeitkolorit zur »modernen« Einfärbung der Stimmung des Filmes verwendet.
Überhaupt dient der Atmo-Ton des Films vornehmlich aber nicht dazu, im hermeneutischen Sinne Realismus zu erzeugen, sondern stellt, in quasi filmmusikhaften
Gebrauch, ein in die Handlung verwobenes, aber dennoch parallel-parabelhaft mitlaufendes akustisch emotionalisierendes Element dar: Der Atmosphärenton selbst
bzw. sein Wegfall dient hier dazu, Szenen mit einer gewissen Grundstimmung aufzuladen oder sogar innere Befindlichkeiten der Agierenden auszudrücken. Am Überzeugendsten läßt sich dies an Anfangs- und Schlußsequenz nachvollziehen. Beim Polizistenmord und auch beim Tod Michels wird Ton und Musik genau konträr zur Verwendung im klassischen Hollywoodkino eingesetzt:
Als Michel in der Anfangssequenz in die Seitenstraße fährt und aus dem Auto aussteigt, verstummt die Musik urplötzlich, die vorher die Geschwindigkeit der Verfolgungsjagd mit den Polizeimotorrädern illustriert hatte, und tritt zugunsten leiser Atmo-Naturgeräusche zurück, die gerade durch die plötzliche Stille spannende Erwartung schüren. Auch im Moment der Mordtat, die in kurzen surrealen Eindrücken gefilmt wurde, bleibt es noch unwirklich still, die Musik setzt gleich einem OrchesterTusch erst mit der Flucht über das Feld ein; zu einer Aufnahme in der Totale, die
insgesamt dann durch den Gegensatz zur vorherigen »Kühle« der Tatszene einen satirisch-klischeehaften Wochenschau-Charakter erhält: Seht, ein Mord ist geschehen,
der Täter ist flüchtig!
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Meiner Meinung nach erfüllt der stark reduzierte und teilweise unwirkliche, weil
mit dem Bild inkohärente Ton in mehreren Gewaltszenen (Mord, Autounfall, Schlägerei mit dem Schrotthändler, Erschießung Michels) mehrere Funktionen: Einerseits
dient diese Art des Surreal- oder Irreal-Färbens der Szenen zur Psychologisierung des
Tatgeschehens im Sinne einer Affekthandlung, die wie im Traumzustand geschieht,
um auch das Verhältnis Michels zu seinen Taten und Gewalt an sich zu charakterisieren. Andererseits findet sich hier auch eine für damalige Verhältnisse avantgardistische Verwendung von Atmogeräuschen und stark kontrastierenden Lautstärkeverhältnissen als spannungserzeugendes Ausdrucksmittel im Film.
Diese ungewöhnliche Praxis (in »klassischen« Kinofilmen verstummt der AtmoTon während dramatischer Stellen und spannungssteigernde Musik setzt ein, während die Musik hier immer nur kommentierend nach den eigentlich spannenden Szenen einsetzt) dient Godard hier dazu, eine überzeugende Autostadt- bzw. Straßenatmosphäre der späten 50er zu produzieren und die »sonische« Wirklichkeit der Nachkriegsjugend, der »Kinder von Marx und Coca Cola« (J.-P. Godard, zitiert nach: Poschardt 1997) zu reflektieren: Eine ständige Berieselung reproduzierter Musik und
Geräusche aus Radio, TV, Hifi-Anlagen, Kino und Bars werden in dieser Zeit für den
Städter selbstverständlich. Musik wird (auch bereits affirmativ) als Klischee wahrgenommen und konsumiert. Musik als hohe, reine Kunst mit tiefer, intensiv empfundener künstlerischer Botschaft als aus dem Alltag abgehobenes Ereignis wird vom Normalsterblichen mehr und mehr als unwirklich empfunden (Man denke nur an das
Aufkommen des RocknRoll), eher stellt schon die urplötzliche Stille (z. B. in der Natur) eine Ausnahmesituation dar, die stark emotionalisiert.
Wenn dann im Nachhinein der Tat die Musik fast karikierend einsetzt, so dient
sie dazu, den ganzen einbeziehenden Eindruck gleich wieder zu brechen, die Sicht
wieder auf die Tatsache zu richten, daß hier Verbrechen nur prototypisch-symbolisch
als Vergehen gegen Werte und Normen, aber nicht im Sinne einer real stattgefunden
und filmisch dokumentierten Aktion inszeniert wurde. Die Musik soll weiterhin auch
niemals den Blick auf die »realen« Aspekte der Story versperren, soll im Sinne von
Transparenz ein hörbar zusätzliches, kommentierendes Element in der Filmwahrnehmung werden.
Godards strategische Ambivalenz in bezug auf die emotionale Einbeziehung des
Rezipienten, die sicherlich unter anderem von Denkern wie Berthold Brecht (»Glotzt
nicht so romantisch!«) oder Adorno (»Die Narkose des Rezipienten kulturindustrieller
Produkte«) beeinflußt wurde und sich durch den ganzen Film zieht (man denke nur
an die dreifache Selbstreferentialität der Rollen Michel ➞ Bogey ➞ Belmondo als

40

Geräusch- und Musikdramaturgie in der Nouvelle Vague

Darstellung der Vielschichtigkeit und Selbstreferentialität des Mediums), wird weiter
unten in bezug auf das Zwiegespräch mit der Kamera noch weiter erläutert werden.
Fest steht, daß Godard in diesem Film einen argumentatorischen Spagat gewagt
hat, der für die Nouvelle Vague typisch werden sollte: In gleichem Maß, wie er versucht, dem Zuschauer transparent die Unwirklichkeit der Filmwirklichkeit vor Augen zu halten, versucht er, durch verschiedenste Mittel den Zuschauer dennoch von
der Spannung, Alltagswirklichkeit und parabelhaften Wahrheit seiner Geschichte zu
überzeugen. Er versucht, gleichzeitig satirisch boshaft zu kritisieren und dennoch eine
sensible Geschichte zu erzählen, die unter die Haut geht. Und diese Strategie wird natürlich besonders auf der vielfach unbewußt wirkenden Tonebene vollzogen.
Insofern wird die Filmmusik auch teilweise kaschiert eingesetzt, etwa, indem sie
in als Jazzband in einer Kneipe, Klavierschüler oder Radiomusik »plausibel« gemacht wird und so funktionell scheinbar zum Vordergrundgeräusch mutiert. Es
scheint so, als wollte Godard hier kommentierende und handlungsintegrierende
Funktionen von Filmmusik in einem Film organisch verflechten.
Das Radio ist überhaupt ein noch näher zu betrachtendes Phänomen: Abgesehen
davon, daß es schon ungewöhnlich für einen Film scheint, Radio ohne auf den ersten
Blick erkennbare Funktion für die Handlung einzusetzen, ist doch der inflationäre
Gebrauch schon sehr erstaunlich. Im Grunde vollzieht das Radio eine Parallelhandlung mit Bezug zur vordergründigen Love-Story des Films, und zwar die der »französisch-amerikanischen Annäherung«, wie Godard Michel das Radio spöttisch-selbstreferenzierend in der Szene in Patricias Appartement kommentieren läßt. Genau wie
die Hauptfiguren (Franzose vs. Amerikanerin) und deren Leitmotive (Amerikanischer
Jazz vs. Europäische chansonhafte Musik), wird die Synthese von amerikanischen
und französischen Elementen, welche übrigens Godards erklärtes Vorhaben bei der
Herstellung des Films war (der Film, den das Paar im Kino betrachtet, wurde von einem von Godards Vorbildern gedreht, den er auf diese Weise ehren wollte), auch parabelhaft im Radio vollzogen: Nachrichten berichten vom Besuch des amerikanischen Präsidenten und wir hören sowohl Volkslieder als auch Jazz und RocknRoll.
Eine weitere, den Film kommentierende Funktion erfüllt das Radio aber auch
noch: Sie dient dazu, die Selbstreferentialität des ganzen Werkes noch zu überhöhen,
und zwar vor allem in dem vom Standpunkt der Filmwirklichkeit gesehen unmöglichen Dialog zwischen Michel und der Kamera in der Autofahrt am Anfang des Filmes: Michels »Werbetexte für Frankreich« werden durch die angeblich zufällig aus
dem Radio erschallende Werbemusik in einer Art musikalischen Frage-Antwort-Spiel
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(call and response) untermalt und so der Eindruck eines eigentlich unmöglichen Vorgangs verstärkt. Dies dient vor allem dazu, den Interpretationsspielraum des Zuschauers für diese Szene einzuschränken: Ohne die Musik hätte man dies noch als einen kurzen Ausstieg des Protagonisten aus der Handlung, etwa im Sinne einer inneren Rückschau o. ä. bewerten können. Durch diese »unmögliche« Verwendung der
Musik wird aber die eigentlich beabsichtigte Botschaft erzeugt, nämlich die Bewußtmachung der Tatsache, daß es sich nur um einen Film, also die Erzeugung von Bedeutung und Schein-Wirklichkeit durch Auswahl und Reproduktion von Sinneseindrücken, also Wirklichkeitsfragmenten handelt. Im Grunde wird dem Rezipienten
hier der Spiegel vorgehalten, Godard sagt filmisch also: Schau Rezipient, Du bist in
Wirklichkeit in einem Kinosessel und der Glaube entsteht erst in deinem Kopf! Achte
auf den Film und genieße ihn, aber laß Dich nie dazu verführen, ihn für »wahr« zu
nehmen.
Kommen wir nun zu weiteren hermeneutischen Geräuschwirkungen im Vordergrund. Die Omnipräsenz von Straße, Verkehr und Stadt, die die besondere Atmosphäre des Films ausmacht, wurde ja bereits erwähnt. Hier treten im Vergleich zum
klassischen Hollywoodkino ganz klar die Dialoge zugunsten der Atmosphäre zurück.
Es werden jedoch im Verlauf des Films weitere laute alarmierende Vordergrundgeräusche, wie Sirenen, Autohupen, Schüsse und Autocrashs eingesetzt, und zwar besonders gern nach ruhigen Passagen, um die Schockintensität noch zu erhöhen. Dies
dient einerseits dazu, die Hektik und Unruhe von Michels Leben zu symbolisieren,
andererseits wird hier einfach die Stimmung der urbanen Situation, wie weiter oben
ja bereits angedeutet wurde, reflektiert.
Interessant auch die physiologische Konditionierung des Zuschauers während der
Flughafenszene, in der Patricia Parvulesco interviewt, und später im Bistro, als sie
Michel verrät: Jedesmal scheint es, als würde der glissandohafte Anstieg der Tonhöhe
des lauten schrillen Geräusches der Flugzeugturbinen bzw. der Espressomaschine ihren inneren Zustand charakterisieren bzw. das Anwachsen ihrer inneren Spannung.
Derselbe Zustand soll natürlich auch beim Zuschauer unbewußt erweckt werden.
Dieselbe Strategie, Geräusch-Artefakte im Sinne paraphrasierender Filmmusik einzusetzen, um dabei beim ungeschulten Rezipienten unbewußte Wirkungen hervorzurufen, findet sich auch beim stressigen Crescendo der Schreibmaschinen in Tolmatchoffs Agentur und in Patricias Redaktion. Besondere Beachtung verdient in diesem
Zusammenhang auch die außerordentliche Betonung der Bedeutung des Dialogs in
der Unterführungsszene durch den ersten und einzigen Einsatz von Hall auf der
Tonspur des Films. Hier erfüllt er die Aufgabe, scheinbar Nebensächliches herauszustellen.
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Ein weiteres wichtiges handlungsintegriertes Konzept scheint mir der mehrmalige
Einsatz von klassischer Musik über Schallplatten zu sein. Für mich charakterisiert er,
immer in Verbindung mit Patricia und Kunstwerken wie Bildern und Romanen eingesetzt, ihre selbstzerstörerisch-romantische Seite und Suche nach Sinn, die letztlich
zum Verrat und tödlichen Ende führt. »Wir sind wie Tote auf Urlaub« scheint der
gemeinsame Nenner ihrer Beziehung zu sein, doch für sie ist es nur eine romantische
Phase in ihrer Entwicklung, eine alte klassische Schallplatte oder ein Buch sozusagen,
aber nicht ihre Wirklichkeit, während das Leben am Abgrund für Michel die unromantische Realität ist, die mit seinem Jazz-Thema und der ganzen Filmmusik charakterisiert wird.
Von wenigen Ausnahmen wie den Reportageszenen und dem Verrat abgesehen,
kann man sagen, daß der Film hauptsächlich die Weltsicht Michels und seine Beziehung zu Patricia durch seine Augen zeigt. Dieses Verhältnis finden wir auch auf der
Tonebene. Um noch einmal im Detail auf eine typische geräusch- und musikdramaturgische Illustration einer Szene zu blicken, bevor ein abschließendes Fazit zur auditiven Ebene des Films gezogen werden kann, wenden wir uns noch einmal der
Schlußszene zu.
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3.3

Affekt und Schicksal – Die Schlußszene
(Steffen Lepa)

Die Vielschichtigkeit der Charakterentwicklung der Hauptpersonen Patricia und
Michel, die über die Vieldimensionalität und bewußte Mehrdeutigkeit der filmischen
Argumentationsebenen erreicht wird, ist bestimmendes Merkmal des ganzen Filmes
und wird nicht zuletzt auch durch den ausgeklügelten Einsatz der Tonebene erreicht.
Trotz eines durch laute Hintergrundgeräusche und z. B. die Jump-Cuts teilweise
stark dokumentarisch anmutenden Stiles erzeugt Godard eine tiefe psychologisierende Subjektivität im Auge der Kamera. Durch Auswahl emotionalisierender Blickwinkel, kurzer dynamischer Eindrücke von Bewegungsmomenten und das Klischee ins
Gegenteil verkehrender Einstellungen gelingt es, einfache Bildinhalte in surreale Szenerien zu verwandeln. In der Vertonung wird die affektierte Wahrnehmung in
Schreckmomenten durch Vor- oder Nachzeitigkeit bzw. völliges Fehlen bestimmter
handlungsinterner Geräusche evoziert. Am schönsten können wir die Ausarbeitung
dieser bewußt irritiernden Strategien in der Schlußszene, der Ermordung Michels,
analysieren.

Abbildung 7, 81' 55" — 82' 06", Bild- und Tonspur im Vergleich

Der zu betrachtende Filmabschnitt (siehe Abbildung 7 bis 21) beginnt in der Wohnung des Fotomodells, am Morgen nach dem Streitgespräch, an dessen Beginn Patricia Michel eröffnet, daß sie ihn verraten hat. Mit den Worten »Verdammt, Berrutti!«
verläßt Michel mitten im Gespräch die Wohnung, ohne daß es einen offensichtlichen
akustischen oder visuellen Anlaß dazu gegeben hätte. Er rennt auf die Straße und
winkt seinen Freund heran, der wie zufällig gerade mit dem Auto durch die Straße
fährt. Das Fahrgeräusch wirkt jedoch, wie auch in der Wellenform des Klangs ersichtlich, erstaunlich leise, im Pegel eher wie ein Hintergrundton und wird sofort vom
Geräusch der Schritte Michels übertönt. Michel rennt nach rechts dem »parkenden«
Auto hinterher und plötzlich sehen wir ihn von links mitsamt dem Auto lautlos ins
Bild gleiten (Achssprung der Kamera). Bis auf den Dialog ist jetzt auf der Tonebene
gar nichts mehr zu hören.
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Abbildung 8, 82' 04" — 82' 15", Bild- und Tonspur im Vergleich

Es entspinnt sich ein kurzer Disput um die Fluchtmöglichkeiten, und Berrutti bietet Michel Hilfe an, aber der verkündet: »Nein, ich bleibe hier!«, wendet sich direkt
in die Kamera und lacht sarkastisch.

Abbildung 9, 82' 11" — 82' 22", Bild- und Tonspur im Vergleich

»Ich hab die Nase voll. Ich will schlafen. Ich bin todmüde«, erklärt er dem Zuschauer in die unheilvolle Stille hinein. Berrutti kann ihn nicht umstimmen. »Auf die
Polizei pfeif ich! Die reißen mir den Kopf nicht ab. Mich ärgert nur, daß ich die Kleine nicht vergessen kann.«
An dieser Stelle des Filmes wird deutlich, daß Michel trotz seines scheinbaren Desinteresses doch mehr für Patricia empfindet, als er sich selber zugestehen kann. Die
Entwicklung ihrer Beziehung relativiert seine Fluchtpläne und läßt ihn nun zum
Märtyrer werden: Als sein Freund ihm eine Waffe anbietet, lehnt er folgerichtig ab
und man hört im Hintergrund leises Glockenläuten, zum ersten und letzten Mal im
ganzen Film. Es sind »seine« Todesglocken und sie läuten das »Showdown« ganz leise und sachte und für Michel mit fast gelassener Erwartung ein, anstatt nach Hollywood-Manier pompös den Höhepunkt voranzukündigen.

Abbildung 10, 82' 23" — 82' 34", Bild- und Tonspur im Vergleich

Inzwischen naht, erst fast lautlos, aber dann mit übertrieben lautem Bremsenquietschen (wirkt wie Cartoon-Stil), die Polizei in Gestalt von Inspektor Vital und
seiner Gehilfen. Sie springen mit gezückter MP und Pistole aus dem Wagen.
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Abbildung 11, 82' 33" — 82' 44", Bild- und Tonspur im Vergleich

Von nun an erleben wir alles aus dem Fokus der bereits in der Voranalyse beschriebenen Affektwahrnehmung Michels: Der Hintergrundton mit den Straßengeräuschen verstummt nun völlig, das einzig Hörbare sind Michels Schritte, als er versucht, die dumpf auf dem Asphalt aufschlagende Waffe aufzuheben, die Berrutti ihm
versuchte zuzuwerfen. Dessen Fahrgeräusch, wenn er sich mit dem Auto davon
macht, hören wir erst mit zeitlichem Versatz, als die Kamera bereits den mit der Waffe zielenden Vital zeigt. Im selben Moment zerreißt der Schuß des Inspektors die gespannte Stille.

Abbildung 12, 82' 43" — 82' 54", Bild- und Tonspur im Vergleich

Kurz danach hat sich die Tonebene scheinbar wieder normalisiert. Während die
Kamera Michel verwundet durch die Straße laufend von hinten zeigt, hört man ein
Grollen und »Hupen« als wäre der Atmo-Ton wieder vollständig vorhanden.
Der Zuschauer wird hier vom Filmkomponisten allerdings getäuscht, es handelt
sich lediglich um das die Straßen-Geräusche imitierende lautmalerische Intro zur nun
einsetzenden Musik, die noch einmal die ganze Handlung und Michels Flucht emotional und lautmalerisch als Jazz zu reflektieren scheint.

Abbildung 13, 82' 52" — 83' 03", Bild- und Tonspur im Vergleich
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Abbildung 14, 83' 04 — 83' 26", Bild- und Tonspur im Vergleich

Plötzlich wird Michels Leitmotiv in die Musik verwoben, und im selben Augenblick sehen wir frontal Patricia aus dem Nichts erscheinen und ihm die Straße hinab
hinterherlaufen. In diesem Zusammenhang gespielt, verweist »seine« Musik ganz
deutlich auf ihre Sorge um den verletzten Freund, den wir nunmehr torkelnd auf die
Kreuzung zueilen sehen, während jetzt die Musik quasi nachträglich den ganzen Vorgang kommentiert.

Abbildung 15, 83' 35" — 83' 46", Bild- und Tonspur im Vergleich

Mit einem Tusch als Abschluß fällt Michel auf den Asphalt der Kreuzung und wir
können wieder ein geradezu spöttisches »Schein-Hupen« des Orchesters in Quarten
vernehmen, in das sich im Hintergrund ein Trommelwirbel (man hält es wiederum
erst für Autogrollen) zu mischen beginnt, der das nahende Ende des Films, wieder
fast überzogen comicartig wirkend mit einem Crescendo vorankündigt. »Jetzt kommt
die Moral von der Geschicht!«, scheint der Wirbel zu sagen.

Abbildung 16, 83' 47" — 83' 58", Bild- und Tonspur im Vergleich

Kurz sehen wir noch einmal Patricia beim Laufen. Ein Auto folgt ihr völlig geräuschlos, aber noch immer hört man keinerlei »natürliche« Tonkulisse.
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Wir sehen den sterbenden Michel auf der Straße liegen, seine Sonnenbrille trotz
Flucht und Fall noch aufgesetzt. Eine quäkende Trompete spielt spöttisch triumphierend sein Leitmotiv, während man die Füße von gaffenden Passanten und der ankommenden Patricia sieht. Alles wirkt irgendwie ironisch.

Abbildung 17, 83' 59" — 84' 10", Bild- und Tonspur im Vergleich

Doch damit nicht genug. Als nächstes fügt sich noch eine zweite Ebene ins Spiel
der Abschlußszene ein: Wir sehen eine Nahaufnahme vom Gesicht der traurigen Patricia. Hier verwendet Godard beklemmende Stille auf der Tonebene in Kombination
mit der visuellen Ausdruckskraft des Gesichtes der Seberg, um intimes Mitgefühl mit
der Trauernden zu erzeugen.

Abbildung 18, 84' 14" — 84' 25", Bild- und Tonspur im Vergleich

Die letzte Konversation zwischen Michel und Patricia findet auf mimischer Ebene
statt, entbehrt nun völlig jeglichen Tons und läßt dem Rezipienten somit Zeit, sich
ganz auf die Wirkung der Bilder zu konzentrieren. »Zieh keine Schnute! Das macht
Dich nicht hübscher!« scheint Michel durch sein Mienenspiel in Anlehnung an ihr
Gespräch in Patricias Appartement sagen zu wollen.

Abbildung 19, 84' 26" — 84' 37", Bild- und Tonspur im Vergleich

Doch nun folgt der gewissermaßen krönende, weil pointierende Abschluß des
Films und das berühmt gewordene Zitat: »Du bist wirklich zum Kotzen«, das sicherlich Michels »realistische« Gefühlslage in diesem Moment widerspiegelt. Im gleichen
Moment wird aber die Nähe zum Protagonisten schon wieder gebrochen, das Ganze

48

Geräusch- und Musikdramaturgie in der Nouvelle Vague

wieder ins Unwirkliche, Absurde getaucht, wenn Michel sich selbst(!) die Lider verschließt und stirbt.

Abbildung 20, 84' 38" — 84' 50", Bild- und Tonspur im Vergleich

Leise ertönt nun seine Melodie zum letzten Mal und wandelt sich unmerklich zu
der Patricias, während sich diese, nachdem ihr seine »message« mitgeteilt wurde,
langsam zum Zuschauer wendet und fragend in die Kamera blickt.

Abbildung 21, 84' 56" — 85' 07", Bild- und Tonspur im Vergleich

»Was ist das, Kotzen?« möchte sie wissen, während sie seine Nachahmung der typischen Handbewegung seines Idols Humphrey Bogart nachahmt. Sie verweilt mit
dem Blick noch einen Moment auf der Kamera und dreht sich dann schließlich um.
In diesem Moment erfolgt die Abblende wie ein Vorhang, und der Film endet.
Meiner Meinung nach spiegelt sich in der Schlußszene die ganze Ambivalenz Godards zur Einbeziehung des Rezipienten in den Filmrezeptionsvorgang am deutlichsten wider. Er will gleichzeitig unterhalten, aufklären und dennoch berühren. Doch
wie konnte er dies simultan bewerkstelligen? Die ganze Szene wirkt zunächst übertrieben klischeehaft und übertrieben dramatisiert, inszeniert im Vergleich zum Rest
des Films, was wieder eine unwirkliche Wahrnehmung erzeugt. Hier finden wir auch
erneut die dreifach-doppelbödige Referenz zum klassischen Hollywood-Film und
dem Diskurs über das Medium Film an sich: Der Schauspieler Belmondo spielt den
französischen Gangster Michel, eine Figur, die Hollywood-Schauspieler bewundert
und sich selbst im Tode noch »schauspielerisch« gibt, wodurch sein Tod wie »gespielt« wirkt. Gleichzeitig wird das Ganze in Szene gesetzt von einem französischem
Regisseur, der den ganzen Film auch als Hommage an Hollywood-Filme betrachtete,
gleichzeitig aber mit der übertrieben banalisierenden Dramatik von »klassischen«
Filmen (wie z. B. in tragischen Todesszenen) aufräumen wollte.
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Godard ist hier dennoch ein eindrucksvoller Spagat zwischen Satire auf klassische
ungeschriebene filmische Gesetze und dennoch einfühlsamer Darstellung »realistischer« Gefühle gelungen. Dabei kommt weder der kritische Abstand zum Medium
Film, noch die gefühlsmäßige Einbeziehung der Rezipienten zu kurz.
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4

Fazit
»Deswegen steht mein Name auch nicht im Vorspann. Ich habe den Film nicht gemacht.
Ich bin dessen bewußter Organisator.«
Jean-Luc Godard, Nouvelle-Vague-Presseheft, S. 16

4.1

Konvergenz von Geräusch, Musik, Charakteren,
Handlung und Film
(Steffen Lepa)

Wie wir festgestellt haben, stellt Außer Atem nicht nur eine außergewöhnliche und
für damalige Verhältnisse avantgardistische Arbeit dar, weil sie eine neue Sicht- und
Erzählweise in die Geschichte des französischem Films brachte, sondern weil vor allem grundsätzliche stillschweigende Vereinbarungen in bezug auf die Wirklichkeitserzeugung mittels Filmmaterial bewußt gebrochen werden. Dies geschieht nicht zuletzt, wie wir gesehen haben, über die Tonebene.
Geräusche und Atmo, die im klassischen Kinofilm lediglich für Realismus sorgen
sollten, werden hier z. T. handlungsintegriert als dramaturgisches Element bzw. emotionalisierender oder betonender Effekt verwendet, manchmal aber auch in kommentierender Funktion. Die Filmmusik hingegen pendelt indifferent zwischen syntaktischer kommentierender Rolle aus dem Off und einer in die Handlung integrierter Rolle im On, die semantisch hingegen wiederum parallel zur Story geführt wird, wie bereits beim Abschnitt über den Radioeinsatz beschrieben.
Filmmusik und Filmgeräusch tauschen also gewissermaßen augenzwinkernd die
Rollen. Da nimmt es auch nicht wunder, daß die Straßenatmosphäre teilweise, wie
z. B. in der Schlußszene lautmalerisch vom Big-Band-Orchester statt einer AtmoSpur beschrieben wird. Überhaupt ist der klangliche Verlauf von Autohupen und
Sraßengeräuschen zu den »dirty« Jazz-Aufnahmen den ganzen Film über fließend;
Musik, die ja selber als schwarze »Straßen-Musik« des 20. Jahrhunderts die Atmosphäre der Städte reflektiert und lautmalerisch thematisiert.
Insofern scheint mir dies in Verbindung mit den Charakteren und der Story ein
starker Hinweis auf den von Godard gelegten Schwerpunkt im Film neben den Vordergrundstories der Flucht und der Liebe zwischen Michel und Patricia zu sein, der
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sicherlich im Widerspiegeln der Befindlichkeit seiner Generation liegt. Sie hatte genug von den Stil- und Formvorstellungen der Elterngeneration, die von einer völlig
anderen Sicht auf die Wirklichkeit geprägt waren. Nach Ende des Krieges begann eine neue Ära, die mehr als jede andere zuvor von medialer Vermittlung der Wirklichkeit beeinflußt wurde. Bilder, Musik und Geräusche konnten inzwischen massenweise reproduziert werden und wurden nicht mehr einfach ästhetisch konsumiert, sondern auch symbolisch und strukturell wahrgenommen, man lernte Klischee und Style
zu differenzieren. Insofern wurde zum Beispiel »ironische Filmmusik« überhaupt erst
möglich. Die Neue Musik als avantgardistischer Schritt im musikalischen Diskurs
hatte inzwischen auch Geräuschen den »offiziell« anerkannten Einzug in die Welt
der Musik beschert. Filmstars, die neuen Idole, wurden symbolhaft wahrgenommen.
Sie standen für Freiheit, Individualisierung und Bruch mit verkrusteten Strukturen
und wurden selbstverständlich affirmativ kopiert.
Godard ehrt auch in diesem Film viele seiner amerikanischen Regie-Vorbilder,
zum Beispiel läuft im Kino Westbound von Bud Boetticher, den er sehr verehrte. In
Hitchcock-Manier spielt er selbst den ersten Pariser Passanten, der Michel identifiziert. Auf der anderen Seite hingegen verfremdet er die amerikanischen GangsterfilmKlischees, deutet sie um, oder verkehrt sie ins Gegenteil, stellt sie damit, aber vor allem ihre Wirkung auf den Rezipienten in Frage, wagte damit auf seine Art die »französisch-amerikanische Annäherung« auf allen Ebenen des Filmes, persifliert so und
erzeugt dennoch eine Sensibilität dicht an der Story, die einen »außer Atem« läßt.
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4.2

Resümee – Wurden die Ansprüche Godards bzw.
der »Neuen Welle« realisiert?
(Steffen Lepa)

Eines wird nach der Analyse von Außer Atem offensichtlich: Obwohl der Film sicherlich in vielerlei Hinsicht nicht nur den ersten, sondern auch einen typischen Film
der Nouvelle Vague darstellt, bricht er auch mit manchen Ansprüchen und geht sogar in manchen Aspekten in eine völlig andere Richtung.
Zunächst ist festzuhalten, daß Godard die »Autorenpolitik« nicht unbedingt bis
ins letzte befolgt, man bemerkt, wieviel Spielraum er gerade Belmondo im Ausagieren der Rolle Michels oder Martial Solal im Ausleben seines typischen Jazz-Stiles gegeben hat. Obwohl er sich als Regisseur, wie man merkt, stark eingebracht hat, ließ er
doch viele Spielräume offen. Einige Dialoge und Szenen wirken z. B., gerade auch
durch die Jump-Cuts, stark improvisiert, ich denke, er hat als »Filmautor« vor allem
mehr Wert auf Komposition der »Bild-Samples«, deren Wirkung und den Gesamteindruck, als auf Realisation seiner Vorstellung in konkretem szenischen Spiel gelegt.
Der hier zu betrachtende Aspekt sollte ja aber jedoch die Tonebene sein. Und auf
dieser hat Godard sehr konsequent Forderungen der Freunde von den Cahiers du Cinéma realisiert. Ihm ist es gelungen, zwischen den beiden Negativ-Polen »monumentales Mickymousing« und »dokumentarischer« Realismus einen gesunden Mittelweg
zu finden, der in der Musik gleichzeitig Charakterstudie und Sarkasmus betreibt, auf
der Geräuschebene gleichzeitig realistischer Kulisse und dennoch der Psychologisierung und Subjektivierung durch die Kamera dient. Das »mis en scene« bzw. die Einbeziehung laienhafter Schauspieler wurde konsequent auf die tonale Ebene übertragen, indem quasi »laienhafter« Atmo-Ton und ungeschönte Alltagsgeräusche im Film
verwendet wurden, und deren Eigendynamik als eigenes filmisches Mittel implementiert wurde. Schließlich hat Godard mit Erfolg neue Formen auch auf der Tonebene
geschaffen, indem er mit Außer Atem ganz neue Funktionen und Spielregeln für Geräusch- und Musikeinsatz im Spielfilm definierte.
Zusammenfassend entstand mit dem Film also eine damals hochaktuelle Zeit- und
Wirklichkeitsreflektion, die gleichzeitig Hommage an die Klassiker und revolutionären Neuanfang darstellt, eine schöne Geschichte einfühlsam erzählt und mit vergleichsweise geringfügigen finanziellen Mitteln dennoch erfolgreich beim Publikum
ankam. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt auch durch die durchdachte auditive Ebene des
Films erreicht worden.
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